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Die folgenden Tipps dienen dazu, Ihnen bei der Erstellung einer Initiativbewerbung zu helfen: 

Formalia
Formal gelten für eine Initiativbewerbung die gleichen Kriterien, wie für andere Bewerbungsformen auch. 

Vorbereitung
Nachdem Sie sich darüber klar geworden sind, in welchem Bereich Sie arbeiten möchten und ein interes-
santes Unternehmen  gefunden haben,  in dem  Sie gerne arbeiten würden, können Sie damit beginnen, eine 
Initiativbewerbung zu formulieren.

Wie bei jeder Bewerbung sollte man vorher über die Firma informiert sein, doch gerade in Initiativbewerbungen 
sollten Sie gut begründen, warum Sie sich gerade dort bewerben.

Hilfreich ist es mit den aktuellen Nachrichten von und über das Unternehmen vertraut zu sein: Wer sich bewirbt, 
obwohl es gerade einen Einstellungsstopp gibt, zeigt, dass er sich nicht die Mühe gemacht hat, vorher zu re-
cherchieren. Wer hingegen erfahren hat, dass ein Unternehmen ein neues Produkt einführen wird und begründet, 
warum er oder sie genau hier ein Gewinn für den Betrieb darstellt, hat, wenn die Bewerbung überzeugt,  viel-
leicht das Glück, eingestellt zu werden, bevor überhaupt Stellen ausgeschrieben werden.

Ansprechpartner_in
Bei einer Initiativbewerbung ist es unverzichtbar,  das Unternehmen vorab zu kontaktieren, um zu erfahren, an 
wen man seine Bewerbung richten soll, da es  keine Stellenanzeige gibt, aus der man diese Information gegebe-
nenfalls entnehmen kann.  Jede noch so gute Initiativbewerbung nützt nichts, wenn sie nicht an der zuständigen 
Stelle ankommt.

Tipps: Die Initiativbewerbung
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Unternehmenshintergrund  ist gut recherchiert

Kontaktperson für die Bewerbung ist recherchiert

Ihre Stärken und Fähigkeiten sind deutlich herausgearbeitet 
Sie haben deutlich gemacht, warum Sie unbedingt gerade dort arbeiten wollen 
und wo der Gewinn für das Unternehmens liegt
Alle Bewerbungsformalia  sind eingehalten (Anschreiben, Lebenslauf etc.)

Checkliste: Die Initiativbewerbung

Die folgende Checkliste dient dazu, noch einmal zu überprüfen, ob wichtige Punkte bei der Erstellung einer 
Initiativbewerbung berücksichtig wurden. Gerne können Sie sich diese Liste ausdrucken, um die Punkte abzuha-
ken.


