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BEWERBUNG 
 

A quien vaya dirigido 
 
Sehr geehrter Herr, (hombre) 
Sehr geehrte Frau, (mujer) 
Sehr geehrte Damen und Herren, (no conoces el destinatario) 
 
 

Decimos donde hemos encontrado la oferta, porque nos interesa e 
intentamos hacer referencia a algo distintivo de la empresa para individualizar 
nuestro Bewerbung. 
 
1. Cómo dimos con la oferta 
 
- Si la encontramos por medio de un anuncio: 
 
Bezug nehmend auf Ihre Anzeige auf (donde hemos encontrado la oferta de trabajo) möchte ich mich 
um die Stelle als (nuestra profesión) bewerben. 
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als (nuestra profesión), die Sie in (fuente) vom (fecha en la 
que se puso la oferta) ausgeschrieben haben. 
 
- Si alguna persona relacionada te informó del puesto: 
 
Durch (nombre de la persona que te informó) habe ich erfahren, dass Sie eine/n Mitarbeiter/in im 
Bereich (campo del puesto al que aplicas) suchen. Ich bewerbe mich gerne um dieses Stelleangebot, 
weil… 
 

2. Por qué nos interesa el puesto 
 
Ich habe großes Interesse daran,… 
Ich interessiere mich sehr für… 
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil... 
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um... 
 

3. Referencia a algo distintivo de la empresa 
 
Sie legen großen Wert auf…(hablamos de algún valor o principio distintivo de la empresa) 
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Decimos nuestros estudios y experiencia laboral, siempre poniéndolo en 
relación al puesto y explicando por qué somos la persona indicada. 
 
Ich eigne mich für diese Position, weil...(Estoy calificado(a) para el puesto ya que..) 
 
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich... (Aunque no tengo experiencia previa 
en..., he tenido...) 
 
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens, weil…(Mis 
cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía ya que…) 
 
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.(Durante 
mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...) 
 
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden (Mientras trabajé en... desarrollé 
la capacidad de...) 
 
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben. (Además de 
mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...) 
 
Zurzeit befinde ich mich im (Ej: sechsten) Semester… (+genit. Ej: des Studiengangs 
Wirtschaftswissenschaften) mit Schwerpunkt…  
 
Zurzeit bin ich als… bei… beschäftigt. Die Schwerpunkte  liegen auf…   

 
Podemos acabar este párrafo con frases como las siguientes: 
 
Auch wenn ich mich in meiner derzeitigen Position sehr wohl fühle, denke ich dass ich bei Ihnen die 
Möglichkeit habe, mich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln. (Aunque me 
encuentro muy satisfecho en mi actual empleo, creo con ustedes tendré la oportunidad de avanzar 
tanto laboral como personalmente) 
 
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu 
verknüpfen.  (Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.) 
 
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und 
meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position. (Como pueden ver en mi currículo, mi 
experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto) 
 
 
Poniendolo en relación nuestra experiencia y estudios, comentamos que 
habilidades y recursos poseemos y se adecuan al puesto en questión 
 
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in... (Dispongo de buenos/sólidos conocimientos en...) 
Ich besitze solide Grundkenntnisse in... (“) 
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Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge. (Creo que poseo la 
combinación adecuada de... y...) 
 
Ich verfüge über ausgezeichnete... Kommunikationsfähigkeiten    (excelentes habilidades de…) 
                                                               analytische Fähigkeiten 
                                                               Problemlösungsfähigkeiten 
                                                               Teamfähigkeit 
                                                               Organisationsfähigkeit 
                                                               …. 
 
Meine Stärken liegen in (*+dat)/Ej:  der… Arbeit mit…  
                                                                 der pragmatischen Umsetzung von kreativen Lösungen. 
                                                                 meiner (ej: multikulturellen) Erfahrung. 
 
Meine Stärken liegen darin, (adj+carac) zu (verbo) (ej: das bestehende Team zu verstärken) 
 
Außer meiner Spanischen Muttersprache, spreche ich … (otro idioma) fließend in Wort und Schrift  
 
… und hoffe mich daher ideal in Ihre (Ej: Software) abteilung fügen zu können.  
(...y por lo tanto creo que podría encajar perfectamente en su departamento (software).) 
 
 

Conclución 
 
Podemos remarcar nuestra motivación respecto al puesto y la empresa 
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem 
Unternehmen bieten würde. (Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la 
variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.) 
 
Gerne möchte ich Ihr Team durch meine Mitarbeit mit vollem Engagement unterstützen. 
 

Mostramos nuestro interés y disposición para una entrevista de trabajo 
 
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich 
zu besprechen. (Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto 
personalmente.) 
 
Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr und stehe  
/am ... zur Verfügung. (Estoy disponible el día…)      
/immer zur Verfügung. (Estoy siempre disponible) 
 
Über die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch würde ich mich freuen 
 
Ich freue mich über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch. 
 
Sehr gerne würde ich im persönlichen Gespräch mehr über die angebotene Stelle erfahren. 
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Y acabamos SIEMPRE con: 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(y escribimos, dejando un renglón en blanco entre medio, nuestro nombre y apellido) 

 

 

 

 

 

Links de interés 

 

https://bewerbung.co/bewerbungsschreiben 

 

http://bewerbung.net/bewerbungsmuster/ 

 

http://karrierebibel.de/bewerbungsmuster/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LaS89NE6GqU 

 

https://bewerbung.co/bewerbungsschreiben
http://bewerbung.net/bewerbungsmuster/
http://karrierebibel.de/bewerbungsmuster/
https://www.youtube.com/watch?v=LaS89NE6GqU

