
GEMEINSAM AUF
DEM WEG ZUM 
ERFOLG

DAS PERFEKTE 
MOTIVATIONSSCHREIBEN



INHALT

● Wünsche & Werte

● Warum möchte ich diese Stelle 
ausüben / bei diesem Unternehmen?

● Welche meiner Qualifikationen
bringe ich gerade hierfür mit? (Match)

● Welche Erfolge können diese 
Qualifikationen untermauern? 
(Storytelling)

● Was sind meine Signaturstärken, was 
unterscheidet mich von anderen? 
(Selbstwahrnehmung)



WÜNSCHE & WERTE

● “Für meine Zukunft bin ich auf der Suche nach einer Stelle im Bereich X,Y,Z…”

● “Besonders wichtig ist mir dabei die Möglichkeit, ....”

● “Ich habe großes Interesse an den Bereichen … und …, da ich hier interessante 
Erfahrungen mit … gemacht habe, welche ich gerne vertiefen möchte.”

TIPP: Bleiben Sie realistisch und sagen Sie immer, was Sie wirklich anstreben!



WARUM GERADE DIESE STELLE / DIESE FIRMA?

● “In Ihrer Stellenanzeige finde ich viele der mir wichtigen Aspekte, wie etwa … , 
wieder.” 

● “Insbesondere, dass Ihr Unternehmen …. deckt sich mit meinen bisherigen 
Erfahrungen / zukünftigen Wünschen.” 

● “Sehr spannend stelle ich mir außerdem … vor, wo mir meine Erfahrung aus XY 
zugute kommt.”

● “Nach reiflicher Recherche habe ich festgestellt, dass Ihr Unternehmen 
besonders im Bereich … einen Schwerpunkt hat, welchen ich künftig gerne 
intensiver wahrnehmen möchte.”

● “Da ich mich langfristig im Bereich … sehe, erachte ich Ihr Unternehmen als 
interessanten Partner auf diesem Weg.”

TIPP: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihren Wünschen und dem Stellen- 
bzw. Firmenprofil, her!



WELCHE QUALIFIKATIONEN MACHEN MICH DAFÜR  
INTERESSANT?

● “Wie in meinem CV ersichtlich, verfüge ich über mehrere Jahre Erfahrung mit 
dem Schwerpunkt ... , welcher sich mit Ihrem Wunsch nach einem kompetenten 
Mitarbeiter auf diesem Gebiet, deckt.”

● “Die von Ihnen gewünschten Fähigkeiten in … konnte ich während meiner 
Tätigkeit als … bereits unter Beweis stellen.”

● “Der Schwerpunkt meines Know How liegt in …”

TIPP: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihren Mehrwerten und den im 
Stelleninserat / Firmenprofil sichtbaren Anforderungen / Voraussetzungen her!



WO HABE ICH MEINE QUALIFIKATIONEN SCHON BEWIESEN?

● “Der Schwerpunkt meines Know How liegt in … Im Bereich … habe ich bereits 
… umgesetzt… “

● “Auf dem von Ihnen benötigten Gebiet … konnte ich … erreichen”

● “Während meiner Zeit als … konnte ich … verbessern, … umsetzen und … 
sicherstellen. Zu den Details kläre ich Sie gerne im Rahmen eines persönlichen 
Gespräches auf”

TIPP: Menschen denken in Bildern & Geschichten. Mit kurzen Erfolgsstories 
bleiben Sie Personalern besser in Erinnerung und erleichtern Ihnen Ihre Arbeit! 
Achten Sie auf die MESSBARKEIT Ihrer dargelegten Ergebnisse, damit auch 
Außenstehende nachvollziehen können, wie Sie zu der Ansicht gelangen, dass 
Ihnen “XY” gelungen ist.



MEINE USP´s?

● “Aufgrund meines strukturierten und gut organisierten Arbeitsstils bevorzuge ich 
die Nutzung von digitalen To Do Listen, um meine aktuellen Prioritäten stets im 
Fokus zu behalten.”

● “In meinem bisherigen Beruf konnte ich ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten 
in der Kunden- und Mitarbeiterbetreuung unter Beweis stellen, wobei mir ein 
positiver Abschluss auch in schwierigen Fällen ein persönliches Anliegen war 
und meist gelang.”

● “Ich sehe meine Vorteile in der Kombination der Bereiche … und …, welche ich 
beide während meiner aktuellen Tätigkeit wahrgenommen habe.”

TIPP: Überlegen Sie sich, was Sie von anderen unterscheidet, wie andere Sie 
sehen! Nutzen Sie erneut Storytelling, statt abgenutzter Floskeln.



ACHTUNG!

● Ehrlich währt am längsten!

● Kein Nacherzählen des tabellarischen CV`s 

● Max. eine A4 Seite 

● Individuelle Anpassung an jede Stelle

● Storytelling, Storytelling, Storytelling… Erzählen Sie Ihre persönliche 
Geschichte!



0664 / 80303 1416


