
In zehn Schritten zur perfekten Bewerbung! 

Eine Art Kunden zu gewinnen, ist die Kaltakquise. Sie ist relativ unbeliebt, da man 
sie aktiv – also mit etwas Arbeit verbunden – machen muss.  Um dir zu zeigen, 
dass Kaltakquise aber wirklich halb so schlimm ist, stelle ich dir hier eine 
Bewerbungs-Vorlage zur Verfügung. Pass sie einfach auf dich an und Voilà – hast 
du eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. Du kannst sie wirklich immer wieder 
verwenden und musst sie nur auf die jeweilige Stelle anpassen!


Hier die einfache 10-Schritte-Struktur  

1. Datum (links)


2. Überschrift für welche Position du dich bewirbst und dein mögliches 
Eintrittsdatum (gefettet)


3. Anrede (niemals Damen und Herren – immer den Namen herausfinden!)


4. Einleitung, wie du von dem Job erfahren hast und dass du dich bewerben 
möchtest


5. Kurze Vorstellung über dich und deinen Werdegang


6. Darstellung darüber, was du gerade arbeitest, welche Qualifikationen du 
mitbringst (natürlich immer bezogen auf den Job, für den du dich bewirbst)


7. Warum du so „toll“ bist, was dich besonders macht (ruhig dick auftragen ;))


8. Warum du unbedingt diesem Job bei diesem Unternehmen haben willst 
(Unternehmen recherchieren und ihnen gerne Honig ums Maul schmieren)


9. Verabschiedung (nicht im Konjunktiv!)


10. Gruß + Name


Auf der nächsten Seite, findest du die Muster-Bewerbung: 



(1) DATUM


(2) Bewerbung als Freie*r XXX ab XXX 

(3) Sehr geehrter Herr/Frau XXX,


(4) auf Xing bin ich auf eure Stellenanzeige für XXX gestoßen. Da ich immer wieder 
auf der Suche nach spannenden Aufträgen als XXX bin, möchte ich mich gerne bei 
euch vorstellen. 


(5) 2017 habe ich mein Studium in XXX und XXX erfolgreich mit einem XXX-
Abschluss beendet. Bereits während des Studiums habe ich damit begonnen, als 
XXX zu arbeiten und seitdem schon zahlreiche Kunden bei XXX und XXX 
unterstützt.


(6) Seit knapp einem Jahr bin ich unter anderem freie XXX bei XXX, wo ich 
insbesondere den Bereich XXX betreue. Dort habe ich an mehreren XXX-
Schulungen teilgenommen und bin seitdem Experte auf dem Gebiet XXX.

Ich XXX unter anderem für XXX renommierte Unternehmen, wie der XXX. Zudem 
konzipiere ich XXX, erstelle XXX und habe mich auf XXX spezialisiert. So 
unterstütze ich XXX, besser zu XXX.


(7) Auch in meiner Freizeit investiere ich viel Zeit und Geld in Weiterbildung, um auf 
dem neusten Stand in Sachen XXX zu bleiben. Zudem habe ich für meine Kunden 
bereits verschiedene XXX-Projekte übernommen und weiß daher genau, worauf es 
bei XXX ankommt.


(8) Da ich selbst schon seit Beginn ein Riesenfan Ihres Unternehmens bin, habe ich 
ein Gespür für XXX. Es wäre mir ein Freude, in euren Freelancer-Pool (XXX) 
aufgenommen zu werden, besonders an einer längerfristigen Zusammenarbeit bin 
ich interessiert.


(9) Ich freue mich, von Ihnen zu hören und komme natürlich auch sehr gerne zu 
einem persönlichen Kennenlernen vorbei.


(10) Mit besten Grüßen

XXX


