
Was gehört in eine Bewerbungsmappe? 
 

 
 

1. Bewerbungsmappe 
 neutrale Farbe für die Bewerbungsmappe wählen (z.B. Blau) 

 auf einwandfreie Optik achten: keine Eselsohren, gute 

Papierqualität, gute Fotokopien 
 weniger ist mehr: nur Dokumente beilegen, die für die 

angeschriebene Position notwendig sind 
 auf Vollständigkeit achten 

 Verwendung einer einheitlichen Schriftart, auf unnötiges 
Unterstreichen und Fettschreiben verzichten 

 Unterschriften im Anschreiben und Lebenslauf nicht vergessen 
 keine Rechtsschreibfehler 

 
2. Bewerbungsanschreiben 

 nicht mehr als 2 Seiten 
 Anschreiben nicht abheften, es wird lose oben auf die 

Bewerbungsmappe gelegt 
 Aufbau: 

- der obere Teil des Anschreibens enthält den Absender, den 

Empfänger und das Datum 
- im Betreff wird konkreten Bezug zur Stellenanzeige 

genommen 
- die Anrede erfolgt immer persönlich, sofern der 

Ansprechpartner bekannt ist- ansonsten wäre „Sehr 
geehrte Damen und Herren“ ein guter Einstieg 

- origineller Einleitungssatz 



- Abschlussformulierung 

- Grußformel und Unterschrift 
- Anlagen auflisten, wie z.B. Lebenslauf, Zeugnisse…sofern 

kein Deckblatt vorhanden ist 

 Inhalt: 
- im Anschreiben Bezug auf das Unternehmen nehmen 

- Motivation für die Bewerbung deutlich machen 
- Kurzdarstellung: Stärken, Soft Skills (soziale Kompetenzen) 

- Hinweis auf relevante Kenntnisse 
- Referenzen oder Empfehlungen 

- Hinweis auf Kündigungsfristen und möglichen 
Eintrittstermin 

             siehe Mustervorlage 
 

3. Deckblatt   (keine Pflicht) 
 ist ein freiwilliger Zusatz und gibt eine schnelle Übersicht 

 das Deckblatt sollte übersichtlich und schlicht gehalten werden 
 besonders erwünscht ist ein Deckblatt bei Bewerbungen in der 

Management- Ebene 

 durch ein klares Design wirkt die Bewerbung strukturierter 
 das Deckblatt enthält: 

- eine Überschrift: z.B. „Bewerbung“ 

- die angestrebte Position 

- Bewerbungsfoto 
- Kontaktdaten: Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail 

- Inhaltsangabe: Lebenslauf, Anlagen, Zeugnisse 
     siehe Mustervorlage 

 

4. Bewerbungsfoto   (keine Pflicht) 
 wenn sie sich für eine Führungsposition bewerben, wird häufig 

ein Bewerbungsfoto gewünscht 
 viele Unternehmen erwarten heute nicht mehr zwingend ein 

Foto in den Bewerbungsunterlagen 
 wenn ein Foto den Bewerbungsunterlagen zugefügt wird, dann 

wird eine Aufnahme in Farbe bevorzugt 
 Größe: 50x62mm (max. 60x90mm) 

 wenn möglich lächelnd: ein positiver Gesichtsausdruck wirkt 
sympathisch 

 angemessene und seriöse Kleidung für das Foto wählen 
 Position des Fotos:  

- Bewerbungsmappe mit Deckblatt: Foto in der Mitte vom 
Deckblatt aufkleben 

- Bewerbungsmappe ohne Deckblatt: Foto auf dem 

Lebenslauf in die rechte obere Ecke positionieren 
 

 
 

 



5. Lebenslauf 

 wichtig: lückenloser Lebenslauf 
 Tätigkeiten im derzeitigen Unternehmen werden stichwortartig 

beschrieben (max. 3 Stichworte) 

 Inhalt: 
- zu Beginn Persönliche Daten: Name, Geburtstag/- ort, 

Anschrift 
- Schul- und Ausbildung 

- beruflicher Werdegang 
- besondere Qualifikationen: Weiterbildungen, Zertifikate, 

Sprachen, EDV- Kenntnisse 
- Interessen: Mitgliedschaften, soziales Engagement 

- Am Ende: Ort, Datum und Unterschrift 
             siehe Mustervorlage 

 
6. Zeugnisse 

 Zeugnisse nach der Reihenfolge ordnen, die dem Lebenslauf 
entspricht 

 Praktikumszeugnisse sind besonders für Berufseinsteiger 

wichtig 
 Zwischenzeugnisse gehören nicht in die Mappe, wenn 

Abschlusszeugnisse vorliegen 
 nicht mehr als 7 Zeugnisse beifügen 

 Zeugnisse vollständig einreichen, damit beim Arbeitgeber 
keine Spekulationen entstehen 

- Arbeitszeugnisse (beginnend mit dem neuesten) 
- Hochschulabschlusszeugnis 

- Zeugnis über den Schulabschluss 
 

7. Referenzen/ Zertifikate 
 Fortbildungsbescheinigungen/Zertifikate sind nicht unbedingt 

erforderlich, sondern nur beizufügen, wenn diese für den 
Arbeitgeber von hohem Wert sind  

 


