DER LEBENSLAUF
Dein individueller Lebenslauf zeigt dem Personalchef, was du bis heute in deinem Leben an
Erfahrungen gesammelt hast und was du deinem zukünftigen Ausbildungsbetrieb bieten kannst.
Stell dabei die Interessen und Erfahrungen in den Vordergrund, die dir für deine Ausbildungsstelle
geeignet erscheinen und dir Vorteile verschaffen können. Am besten legst du den Lebenslauf in
der übersichtlichen Tabellenform an und schreibst kurze und prägnante Stichpunkte.
Neben den Angaben zu deiner Person wie Name, Anschrift und Hobbies enthält der Lebenslauf
Daten zu deinen praktischen Erfahrungen, deiner Bildungslaufbahn und deinen persönlichen
Fähigkeiten. Dabei kommt der aktuellste Punkt immer nach oben. Du zählst also alles antichronologisch auf. So sieht dein zukünftiger Arbeitgeber schnell deine frischesten Eindrücke. Auch dein
Bewerbungsfoto ist wichtig.
Tipp: Dein persönliches Bewerbungsfoto kannst du auf einer der zahlreichen Ausbildungsmessen
erhalten, auf der wir vertreten sind. Schau hier, wann wir mit der Kampagne in deiner Nähe sind!
Das Bewerbungsfoto kommt an den Anfang deines Lebenslaufes oben rechts. Wenn du ein Deckblatt für deine Bewerbung verwendest, dann platziere das Foto ruhig dort. Auf dem Lebenslauf
selbst ist dann keins mehr nötig.
Wie genau ein guter Lebenslauf aussehen soll, kannst du dir hier anhand unserer kostenlosen
Vorlage anschauen!

ABSCHLIESSENDER CHECK
Bevor du deinen Lebenslauf ausdruckst, kannst du mit unserer Checkliste noch schnell überprüfen, ob du an alles Wichtige gedacht hast:
Ich habe meine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum und -ort und meine Kontaktdaten bedacht. Außerdem habe ich, die Namen meiner Eltern und Geschwister mit ihren
Berufsbezeichnungen aufgeführt.
Ich habe meine Schuldbildung antichronologisch aufgeführt. Die aktuellste Schule habe ich
zuerst genannt. Meinen voraussichtlichen Schulabschluss habe ich ebenfalls erwähnt.
Meine bisherigen Berufserfahrungen sind mit den jeweiligen Daten „von – bis“ aufgelistet.
Fremdsprachenkenntnisse sind mit einer Einschätzung des Niveaus enthalten.
Sonstige Aktivitäten sowie Hobbies und Sportarten, die mich charakterisieren oder für
die Ausbildung von Bedeutung sind, haben ihren Platz bekommen. Dazu gehören auch
PC-Kenntnisse und Auslandsaufenthalte sowie ehrenamtliche Tätigkeiten.
Unterhalb der tabellarischen Auflistung stehen Ort, Datum und meine Unterschrift.
Wir wünschen dir viel Erfolg beim Erstellen deines Lebenslaufes. Wenn du dir doch noch nicht
ganz sicher sein solltest, haben wir dir einen Lebenslauf als Beispiel erstellt, an dem du dich
orientieren kannst.

