Fit für die Bewerbung
Tipps zum Bewerbungsschreiben

1 Die Anrede
Du solltest versuchen, einen persönlichen
Ansprechpartner für deinen Ausbildungsberuf herauszufinden. Hast du den nicht,
bleibe bitte neutral.

2 Die Einleitung
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Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
Was ist deine Motivation für die Bewerbung
bei uns? Denke hierbei immer daran: „In der
Kürze liegt die Würze“. Vermeide Schachtelsätze, schreibe kurz und knackig.

3 Deine momentanen Tätigkeiten
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Hast du schon Erfahrungen durch Nebenjobs oder Praktika gemacht? Bist du noch
Schüler? Wann beendest du die Schule? Was
machst du in deiner Freizeit?
All das sollte hier rein.

4 Deine Qualifikationen
Warum bist du der richtige Bewerber für
den Ausbildungsplatz? Das solltest du dich
fragen, wenn du die Bewerbung schreibst.
Wenn du bestimmte Talente oder
Interessen hast, die dich für den
Ausbildungsberuf qualifizieren, solltest du
uns diese auch nennen.

5 Der Abschluss
Abschließend solltest du erwähnen, dass
du dich über ein persönliches Vorstellungsgespräch sehr freuen würdest.

Die Anlagen
Achte bitte darauf, die Zeugnisse vollständig zu schicken (die letzten drei + Arbeitsund Sozialverhalten) - gern auch ohne
Bewerbungsmappe. Oder bewirb dich gleich
online unter www.ausbildung.bwb.de

Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
Postadresse:
Berliner Wasserbetriebe
10864 Berlin

Telefon:
030.8644-3452

Email:
ausbildungsplaetze@bwb.de

www.ausbildung.bwb.de

Fit für die Bewerbung
Tipps zum Lebenslauf

1 Das Foto
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Ein Bewerbungsfoto ist keine Pflicht, aber
immer gern gesehen.
Wenn du dich dafür entscheidest, dann
achte darauf, keine biometrischen
Passbilder oder Partyfotos zu benutzen.
Nimm stattdessen ein richtiges, von einem
professionellen Fotografen erstelltes
Bewerbungsfoto.
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2 Die Kontaktdaten
Nur eine seriöse E-Mail-Adresse hinterlässt
den Eindruck, den du möchtest.
Hast du keine, ist das die richtige
Gelegenheit, dir eine anzulegen. Das könnte
so aussehen:
vorname.nachname@emailanbieter.de
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Schaue bitte regelmäßig in dein E-MailPostfach, damit du rechtzeitig über einen
anstehenden Termin informiert bist.
Bitte gib auf jeden Fall eine telefonische
Kontaktmöglichkeit mit an.
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3 Deine Schulbildung
Achte hier nur darauf, dass keine Lücken
im zeitlichen Ablauf entstehen. Übrigens,
denke bitte auch daran, deinen
voraussichtlichen Abschluss zu erwähnen.

4 Deine Fähigkeiten
Hier kannst du alle deine Fähigkeiten
aufzählen, die dir für die Ausbildung in
diesem Beruf von Vorteil sein können.

Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
Postadresse:
Berliner Wasserbetriebe
10864 Berlin

Telefon:
030.8644-3452

Email:
ausbildungsplaetze@bwb.de

www.ausbildung.bwb.de

Fit für die Bewerbung
Checkliste Vorstellungsgespräch

Wie überzeuge ich beim Vortellungsgespräch?
Das Wichtigste gleich mal vorneweg: Pünktlichkeit ist das A und O. Kümmere dich also rechtzeitig um den Anfahrtsweg
und Verkehrsverbindungen und fahre lieber zu früh als zu spät los.
Hast du eine Einladung zum Gespräch bekommen, dann hast du uns schon mit deiner Bewerbung, aber auch mit deinen
Testergebnissen überzeugt. Jetzt wollen wir wissen, was für ein Typ du bist und ob du persönlich in unser Team passt. Im
Gegenzug lernst du natürlich auch uns und unser Unternehmen kennen. Kurz: Wir wollen sehen, ob die Chemie zwischen
uns stimmt.
Um dich auf das Gespräch vorzubereiten, solltest du dich über die Berliner Wasserbetriebe und ihre Aufgaben informieren.
Bestimmt stellen wir dir über uns ein paar Fragen, um zu schauen, wie interessiert du an uns bist.
Ein ganz heißer Tipp: Denke dir sinnvolle Fragen aus, die du uns stellen kannst. Damit signalisierst du erstens dein
Interesse und zweitens zwingst du uns so zum Antworten und musst selbst nicht reden. Doch sei darauf gefasst, dass sich
im Gespräch dennoch alles um dich dreht.
Spiele uns vor allem keine Rolle vor. Versuche nicht auf Teufel komm raus, dich gewählt auszudrücken, sondern rede so, wie
dir „der Schnabel gewachsen ist“. Wir wollen schließlich dich kennenlernen. Mit all deinen Stärken und Schwächen.
Denn die haben wir auch.
Achte auf deine Körpersprache: Sei nicht verbissen und ängstlich, sondern freundlich. Schau deinem Gesprächspartner in
die Augen und „keep cool“. Schließlich sind wir auch nur Menschen.

Was soll ich anziehen?
Nein, es muss kein teurer Anzug (bei Männern) und kein teures Kostüm oder ein teurer Hosenanzug (bei Frauen) sein.
Tragt einfach, was zu euch passt und was einen gepflegten Eindruck macht. Dass Flecken auf dem Hemd oder eine ungebügelte Hose tabu, saubere
Fingernägel und geputzte Schuhe dagegen Pflicht sind, versteht sich ja von alleine.
Wichtig ist, dass du dir treu bleibst und dich nicht verkleidet fühlst. Bei neu gekaufter Kleidung bietet es sich deshalb an,
sie vorher Probe zu tragen.

Checkliste
Ist der Anfahrtsweg geplant? Werde ich rechtzeitig da sein? Zeitpuffer für Unvorhergesehenes einplanen!
Kenne ich den Beruf, für den ich mich beworben habe?
(Allgemeine Tätigkeiten, Einsatzmöglichkeiten, Berufsaussichten)
Kenne ich den Betrieb, bei dem ich mich beworben habe?
(Produkte und Leistungen des Unternehmens? Die wichtigsten Fakten)
Habe ich Fragen an den Betrieb vorbereitet?
(Wie läuft die innerbetriebliche Ausbildung ab? Wo sind meine Einsatzorte?
Wie viele Ausbildungsplätze gibt es für den Beruf, für den ich mich beworben habe?
Wie lange muss ich auf Rückmeldung warten? Was werde ich verdienen?)

Noch Fragen?
Wir helfen dir gerne weiter.
Postadresse:
Berliner Wasserbetriebe
10864 Berlin

Telefon:
030.8644-3452

Email:
ausbildungsplaetze@bwb.de

www.ausbildung.bwb.de

