Starte deine Lehre bei Brunata
Bewerbungstipps für Berufsanfänger

Erfolgreich bewerben
Deine Bewerbungsunterlagen sind der erste Schritt in dein Berufsleben. Du kannst sie gerne individuell
gestalten, gewisse Themen sollte aber jede Bewerbung beinhalten.

Das Bewerbungsschreiben
Schreibe uns einen persönlichen Brief, warum du dich für eine Lehre als Bürokaufmann oder Bürokauffreu
entschieden hast und was dir an diesem Beruf gefällt. Erzähle uns mehr über deine Interessen und wo du
vielleicht auch schon erste berufliche Erfahrungen (z.B. Praktika) sammeln konntest. Und natürlich interessiert
uns auch, warum du bei der Brunata arbeiten möchtest und warum wir uns für dich entscheiden sollten 

Der Lebenslauf
Fasse übersichtlich alle wesentlichen Informationen zu deiner Person zusammen. Wichtige Inhalte sind:
ein aktuelles Foto







dein vollständiger Name
deine Kontaktdaten – Adresse, Telefonnummer und Email
dein Bildungsweg und Schulabschlüsse
erste Berufserfahrungen (Schulprojekte, Praktika, Schnuppertage)
besondere Kenntnisse (Fremdsprachen, EDV-Kenntnisse, Zusatzqualifikationen)
deine Interessen und Hobbies
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Das Vorstellungsgespräch
Gut gemacht! Du hast den ersten Schritt geschafft und bist zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Hier ein
paar Tipps, wie du dich am besten darauf vorbereitest.
Zeige Interesse: Informiere dich vor dem Gespräch über das Unternehmen. So zeigst du, dass du tatsächlich
am Unternehmen interessiert bist.
Der Erste Eindruck: Achte auf ein gepflegtes Äußeres und auf ordentliche Kleidung, in der du dich auch wohl
fühlst.
Persönliche Werte: Komme pünktlich zum Vorstellungsgespräch! Jedes Unternehmen freut sich über
zuverlässige Mitarbeiter.
Deine Antworten: Überlege dir bereits zuhause mögliche Antworten auf häufig gestellte Fragen wie z.B.




Was sind deine Stärken und wo kannst du diese bereits einsetzen?
Warum interessierst du dich für eine Lehre bei Brunata?
Warum bist du genau der/die Richtige für Brunata?

Sollte es beim ersten Mal nicht gleich klappen. Kopf hoch . Jedes Gespräch ist auch eine super Übung für die
nächste Bewerbung.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung!
Dein Team Brunata Österreich
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