
Gehörst Du auch zu jenen, die nicht von Geburt an wussten, was Sie mal werden wollen? Herzlich Willkommen! 
So geht oder ging es den meisten von uns. Daher solltest Du Dich im Netz und bei Freunden und Verwandten über die unterschiedlichen Ausbildungs-
berufe informieren und dabei Deine Interessen und Talente einfl ießen lassen. 

Du hast jetzt eine grobe Vorstellung, in welche Richtung es gehen soll? Super! Dann kann die Bewerbungsphase beginnen. Bei Schütte beginnen 
alle Ausbildungsgänge immer im September und die Bewerbungsphase startet ein Jahr zuvor. Du kannst Dich aber auch zu einem späteren Zeitpunkt
bewerben. Ob es noch freie Plätze gibt, siehst Du auf unserer Internetseite. 

Beginne als erstes mit dem Entwurf und der Zusammenstellung Deiner Bewerbungsunterlagen. Durch deine Bewerbungsunterlagen gewinnen wir einen 
ersten Eindruck von Dir und Deinen Fähigkeiten. Da unsere erste Auswahl auf der Bewerbung beruht, ist es wichtig, dass Deine Unterlagen vollständig 
und aussagekräftig sind.  

CREATE (Y)OUR FUTURE
Wir teilen Wissen und Erfahrung, damit beides weiter wachsen kann

Bewerbungstipps

DAS ANSCHREIBEN
Beginnend mit dem Anschreiben möchten wir gerne wissen, 
warum Du gerade diese Ausbildung machen möchtest und war-
um Schütte das richtige Unternehmen für Dich ist. Auch solltest 
Du etwas über Dich, Deine Interessen und Stärken schreiben und 
uns damit überzeugen, dass Du der/die Richtige für uns bist.

Bitte verzichte in Deinem Anschreiben auf Standardsätze aus Vor-
lagen und formuliere den Text selber – dies ist wesentlich aussage-

kräftiger und persönlicher! Verzichte auf Wiederholungen und versuche, 
das Anschreiben auf eine Seite zu beschränken. Korrekte Rechtschreibung, 
das aktuelle Datum und Deine Unterschrift gehören ebenfalls dazu. 

Dein Lebenslauf sollte tabellarisch und übersichtlich und in chro-
nologischer Form gestaltet sein und folgende Punkte beinhalten:
• Persönliche Daten (Anschrift, Geburtsdatum etc.) 
• Schulischer Werdegang 
• Praktika und ggf. Aushilfs- oder Ferienjobs
• Sprach- und Zusatzkenntnisse (z.B. Software)  
• Außerschulische Aktivitäten (Hobbies, ehrenamtliche Tätig-

keiten etc.)

Das Foto kannst Du auf einem Deckblatt mit Kontaktdaten oder 
rechts oben in den Lebenslauf einbauen. Du musst für ein Be-
werbungsfoto nicht  zwingend zum Fotografen gehen aber ein 
Selfi e sollte es auch nicht sein. Schnapp Dir eine Freundin oder 
ein Familienmitglied und mach ein paar Fotos vor einem neutral-
ten Hintergrund und achte auf genug Licht. Du solltest auf dem 
Bild gepfl egt und für den Beruf passend gekleidet sein und am 
Besten keine Filter verwenden. 

DER LEBENSLAUF

DAS FOTO DIE ANLAGEN
Im Anhang kannst Du uns alle wichtigen Unterlagen mitschicken. 
Unbedingt mit dabei sollten folgende Dokumente sein:
• Kopien der letzten drei Schulzeugnisse
• Praktikumsbescheinigungen 
• ggf. Bescheinigungen über Zusatzqualifi kationen wie  

z.B. Sprach- oder EDV-Kurse

Mit einer Einladung zum Gespräch hat uns Dein Profi l schonmal 
gefallen. Die erste Hürde ist also schonmal genommen. Wenn 
Du Dich gut vorbereitet hast, gibt es keinen Grund nervös zu 
sein. Sei einfach Du selbst. Wir wollen Dich im Gespräch bes-
ser kennenlernen und Du solltest diese Chance auch nutzen. 
Schließlich sollten wir uns beide sicher sein, dass wir zu Dir und 
Du zu uns passt. Daher solltest auch Du die Gelegenheit nutzen 
und uns all die Fragen stellen, die Dich interessieren.

DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH DIE KLEIDUNG
Du bist soweit gut vorbereitet und fragst Dich jetzt nur noch, was 
Du anziehen sollst? Das kommt natürlich auf den Bereich an, für 
den Du Dich bewirbst. Grundsätzlich gilt jedoch für alle, saubere 
und gebügelte Sachen zu tragen. Mit einer Stoffhose oder Jeans 
und Bluse, Strickjacke oder ähnlichem machst Du aber nichts 
falsch. Es sollte vielleicht auch nicht allzu bunt sein. 

Probiere vorher ein paar Outfi ts aus und lege das passende 
Outfi t am Abend vorher raus. Dann hast Du am Tag des Ge-
sprächs keinen Stress. 

Bitte schicke uns Deine Bewerbung möglichst per E-Mail, da dies die Weiterverarbeitung deutlich erleichtert. Am besten schreibst Du in die Betreffzeile, für welche Ausbildung Du Dich bewirbst und hängst alle Unter-lagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse...) zusammengefasst  in einer PDF an.

Weitere Fragen?
Falls Du im Vorfeld noch Fragen hast, kannst Du uns gerne eine 
E-Mail schreiben oder anrufen. Wir helfen Dir gerne weiter. 

 Kontakt:  Alfred H. Schütte
  Ines Schlömer
  Tel.: 0221 8399 334
  personal@schuette.de

www.schuette.de


