
Wie sieht ein gutes Bewerbungsschreiben aus?
Wullimann: Ein gutes Bewerbungsschreiben hat 
eine klare Struktur und besteht aus einem Bewer-
bungsbrief, einem Lebenslauf und aus den Zeugnis-
sen. Auch ein Bild gehört dazu. Im Lebenslauf darf 
man auch seine Hobbys aufführen.
Nufer: Ein gutes Bewerbungsschreiben ist auch 
eine Eigenwerbung. Der Inhalt muss wahr sowie 
klar und übersichtlich gegliedert sein. Es muss so-
wohl die Absenderanschrift als auch die Empfänger-
anschrift angegeben sein.
Im Betreff muss klar ersichtlich sein, um welche 
Lehrstelle es sich handelt (Kaufmann, Logistiker, 
Polymechaniker etc.). Auf eine persönliche Anrede 
achten. Eine kleine Einleitung machen (z. B. «Sie 
suchen …») Motivation angeben, weshalb man die-
se Lehre machen möchte. Schlussformulierung und 
Grusswort nicht vergessen! Das Bewerbungsschrei-
ben sollte nicht länger als eine A4 Seite sein. Kurze, 
prägnante Sätze machen. 
Nicht immer den gleichen 0815-Brief verwenden, 
sondern individuell auf das einzelne Stellenangebot 
eingehen. > Fortsetzung auf Seite 7

| Red und Antwort 5Red und Antwort |

Wir haben uns bei Verantwortlichen von drei Unternehmen umgehört 
und ihnen Fragen rund um die Themen ‹Schnuppern›, ‹Bewerbungs-
schreiben› und ‹Bewerbungsgespräch› gestellt.
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Direktor der Gartenbauschule 
Oeschberg in Koppigen, die Gärten 
und Floristen ausbildet.

Personalleiterin bei der 
Haco AG in Gümligen, die 
sich auf individuelle und 
innovative Food-Produkte 
spezialisiert hat.

Ausbildungsleiter bei der 
login Berufsbildung, einem 
Bildungsanbieter in der Welt 
der Verkehrsunternehmen.

Cadosch: Ein gutes Bewerbungsschreiben soll mög-
lichst fehlerfrei sein. Der Umfang soll eine A4-Seite 
nicht übersteigen. Es sind sinnvolle Absätze zu bil-
den. Zudem muss erkennbar sein, warum man sich 
für den Beruf bewirbt (Motivation) und für welchen 
Beruf man sich überhaupt bewirbt.
Des weiteren soll jede Bewerbung gezielt für den 
ausgeschriebenen Beruf bei genau jener Firma, bei 
der man sich bewirbt, erstellt werden. Also keine 
nichtssagenden Serienbewerbungen erstellen, wel-
che man für alle Berufe verwenden könnte!

Was lässt man bei einem 
Bewerbungsschreiben besser weg?
Wullimann: Schreibfehler sollte man besser ver-
meiden. Deshalb macht es Sinn, das Bewerbungs-
schreiben einer neutralen Person zu zeigen.

Nufer: Seitenlanges Eigenlob, Geschwafel beim 
Einstieg, den Lebenslauf im Bewerbungsbrief er-
zählenderweise aufführen, Smileys, farbige Schrift, 
kopieren von Textteilen aus einem anderen Bewer-
bungsschreiben (könnte falsche Stellenbezeichnung 
und falsche Daten enthalten).
Cadosch: Negative Formulierungen sind zu vermei-
den (z. B.: Ich bin leider nicht so gut in Mathe. Oder: 
Ich habe schon hundert Bewerbungen geschrie-
ben und verzweifl e beinahe.)! Es geht ja um eine 
Be-WERBUNG. Man soll also einerseits Werbung 
in eigener Sache machen und andererseits der Fir-
ma auch aufzeigen, welche Vorteile sie hat, wenn 
sie sich für genau diese/n Bewerber/in entscheidet. 
Mit positiven Formulierungen weckt man Interesse! 
Übertreibungen sind aber zu vermeiden, diese fal-
len spätestens beim Bewerbungsgespräch auf und 
werden dann zu einem Nachteil.

Wie gross ist der Einfl uss des Bewerbungs-
schreibens auf den Entscheidungsprozess?
Wullimann: Der Einfl uss ist natürlich gross. Das Be-
werbungsschreiben hinterlässt den ersten Eindruck. 
Aufgrund des Bewerbungsschreibens entscheidet 
sich die Führungsperson, ob er die Bewerberin oder 
den Bewerber zu einem Gespräch einladen soll oder 
nicht. Diese Chance zu einem Vorstellungsgespräch 
erhält man nur einmal. Der Entscheid ist vom Be-
werbungsschreiben abhängig.
Nufer: Das Bewerbungsschreiben ist fester Bestand-
teil einer professionellen Bewerbung. Es ergänzt den 
Lebenslauf. Deshalb kommt dem Schreiben eine 
grosse Bedeutung zu. 

Cadosch: Das Bewerbungsschreiben ist die «Visiten-
karte» der sich bewerbenden Person. Wenn bereits 
bei der Erstellung eines Bewerbungsschreibens ent-
scheidende Fehler gemacht werden (Schreibfehler, 
falsche Ansprechperson, Flecken, keine Motivation 
für Beruf erkennbar), wird die Person eine Absage 
erhalten. Es lohnt sich, das Schreiben vor dem Ver-
sand von einer geübten Person (Eltern, Lehrer, etc.) 
kontrollieren zu lassen. 

Sollte der Bewerber im 
Betrieb «geschnuppert» haben?
Wullimann: Ja, das Schnuppern bringt für bei-
de (Arbeitgeber und Arbeitnehmer) Vorteile. Wie 
es das Wort sagt, kann man sich gegenseitig «be-
schnuppern». Für mich hat das Schnuppern zwei 
Seiten. Einmal kann man feststellen, ob der Beruf 
mir überhaupt zusagt. Wenn dies zutrifft, hat das 
Schnuppern den Zweck, den richtigen Betrieb für 
mich auszulesen. Für den Arbeitgeber gibt es die 
Möglichkeit, abzuklären, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber die richtigen Fähigkeiten für den aus-
gewählten Beruf hat und ob die Person in sein Team 
passt.
Nufer: Ja, Schnuppertage machen Sinn. Meist haben 
die jungen Leute bereits gewisse Informationen zum 
Beruf erhalten, kennen jedoch nicht unbedingt das 
Unternehmen, welches die Lehrstelle anbietet. Um 
abzuschätzen, ob man sich im Unternehmen und mit 
den möglichen zukünftigen Kolleginnen und Kolle-
gen und den Ausbildungsverantwortlichen wohl 
fühlt sind Schnuppertage sehr empfehlenswert. Je 
nachdem, wie diese Schnuppertage organisiert sind, 
kann daraus auch abgeleitet werden, wie professio-
nell das Unternehmen die Ausbildung junger Men-
schen angeht.  
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BEWERBUNG

Verziere deine Bewerbungsunterlagen nicht unnötig mit 
Emoticons oder Ähnlichem … da könnte dem Empfänger 
das Lachen vergehen.

Für deine Be-WERBUNG steht dir zwar keine grosse Werbefläche zur Verfügung. 
Trotzdem sind deine Unterlagen auch eine Art «Werbeblock für dich selbst», 
um aufzuzeigen, welche Vorteile das Unternehmen hat, wenn es sich für genau 
DICH entscheidet! Nutze diese Möglichkeit seriös und vermeide – im Gegensatz 
zur «richtigen» Werbung – Übertreibungen. Im Beitrag ab Seite 10 findest du 
viele weitere nützliche Tipps und Infos rund ums Thema  ‹Bewerbung›.






