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Beispiele für Einleitungssätze 
 
Bitte verwenden Sie keine Floskeln, wie: 
„Hiermit möchte ich mich auf die Position der Empfangskraft in Ihrem Unternehmen bewerben.“ 
„Ihr Stellenangebot kling sehr interessant.“ 
„Mit großer Freude habe ich gelesen, dass Sie nach einer Einkäuferin suchen.“ 
 
Wenn Ihre Bewerbung so anfängt, dann ist die Chance auf eine Absage groß. 
 
Hier ein paar Alternativen: 
 
Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im handwerklichen Bereich bin ich auf Ihre 
Anzeige aufmerksam geworden. Eine Ausbildung bei Ihnen stelle ich mir sehr interessant 
vor, da Sie auf Ihren Internetseiten ein abwechslungsreiches und modernes Aufgabengebiet 
beschreiben.  
 
Sie suchen einen entscheidungsfreudigen und kompetenten Entwicklungsingenieur für den 
Prototypenbau, für den soziale Kompetenz, Organisationstalent und Durchsetzungskraft 
nicht bloß Worthülsen, sondern gelebte Praxis sind? Dann lesen Sie weiter: … 
 
Wie ich auf Ihren Internetseiten lesen konnte, suchen Sie aktuell nach einem Auszubildenden als 

Fachkraft für Lagerlogistik. Da ich bereits seit einiger Zeit aushilfsweise im Lager der Firma XY 

arbeite, besitze ich schon einige Vorerfahrungen und bin sicher, Ihre Anforderungen bestens zu 

erfüllen. Für ein genaueres Bild meiner Person, erhalten Sie anbei meine kompletten Unterlagen. 

 
Auf den Internetseiten des medizinischen Zentrums habe ich erfahren, dass Sie im 
kommenden Jahr Auszubildende für den Beruf der Gesundheits- und 
Krankenpflegerin einstellen. Diese Ausbildung interessiert mich sehr, da ich bereits 
während eines Praktikums im Krankenhaus erste Tätigkeiten erlernen konnte.  
 
Sie sind auf der Suche nach einer ausgezeichneten Fachkraft, die Ihrem internationalen Publikum  
als kompetente Ansprechpartnerin zur Seite steht und Ihr Team mit viel Engagement unterstützt. 
Dank meiner mehrjährigen Tätigkeit als Empfangskraft im Hotel „Sommer“, bin ich sicher, dass 
ich Ihre Vorstellungen bestens erfülle.  
 
Durch ein Telefonat mit Ihrer Mitarbeiterin Frau Mustermann habe ich erste Informationen 
über die zu besetzende Stelle erhalten. Anbei erhalten Sie meine kompletten Unterlagen zur 
näheren Information. 
 
Nach einem sehr interessanten Gespräch mit einem Ihrer Mitarbeiter auf dem Karrieretag in Köln, 
möchte ich nun die Gelegenheit nutzen und Ihnen meine Unterlagen für eine Mitarbeit in Ihrem 
Hause zu übersenden. Der Auftritt Ihres Unternehmens, hat mich nachhaltig beeindruckt und den 
Wunsch verstärkt, Teil Ihres kompetenten Teams zu werden. 
 

„Man wächst an der Herausforderung“ - Mit diesem Motto möchte ich nach dem 

erfolgreichen Abschluss meiner Fachoberschulreife eine Ausbildung zum 

Chemielaborant beginnen.  

 

 

 
Wenn Ihnen nichts für den ersten Absatz einfällt, helfen wir gerne. Melden Sie sich bei uns! 
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