
Du hast Auslandser-
fahrung? Bestens! 
Aber auch hier gilt: 
Es sind nicht die 
langen Partynächte, die 
relevant sind, sondern 
der Mehrwert, den du 
daraus ziehen 
konntest.

Immer höflich 
bleiben! Den 
Ansprechpartner in 
der Anrede direkt 
nennen und mit 
„Sehr geehrte oder 
„Sehr geehrter“ 
ansprechen.

Was tust du 
momentan und was 
wird aus dir?

Hard Skills sind 
ebenso wichtig: Was 
kannst du fachlich? 
Woran hast du schon 
gearbeitet und 
mitgewirkt? Am besten Hard 

Skills und Soft Skills 
immer gemeinsam 
präsentieren und 
deut lich machen, wie 
sich beides zusammen-
fügt.

Du hast Hobbys? 
Sehr gut! Denn es ist 
wichtig, einen Ausgleich 
zum Job zu haben 
und außerdem können 
sich hier weitere Skills 
auftun, die man auch 
auf den Job 
übertragen kann.

Natürlich kannst du 
deine Fähigkeiten auch 
persönlich unter 
Beweis stellen, denn 
bloßes Blabla hat hier 
nichts verloren. Was 
du an Erfahrung 
angibst, musst du auch 
(in der Praxis) belegen 
können. 

„Ich könnte mir 
vorstellen …“, „Ich 
würde mich freuen …“ 
– Nein, bloß nicht! 
Immer aktiv 
formulieren, denn du 
zweifelst nicht an 
deinen Fähigkeiten!

Hier muss das Wort 
„Anlagen“ stehen. 
Welche das sind, 
muss hier aber nicht 
aufgezählt werden.

Dein Name gehört unter den Gruß. Unser Tipp: 
Scanne deine Unterschrift ein, anstatt sie zu tippen.

Die kurze und 
eindeutige Betreffzeile 
solltest du fett 
hervorheben.
Das Traineeship hat 
einen besonderen 
Namen, oder es gibt 
eine Job-ID? Rein 
damit ins den Betreff!

Warum spricht dich 
das Stellenangebot 
an?

Ab hier ist Platz für 
(Praxis-)Erfahrungen 
während des Studiums.

Laut „Hallo“ schreien 
geht nicht, daher darf 
der Einstieg ruhig 
mutig sein, um 
Aufmerksamkeit zu 
erzeugen.

Passt du zum 
Unternehmen? Der 
„Cultural Fit“ hängt auch 
von deinen Soft Skills 
ab!
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Bewerbung als Internationaler Trainee im Bereich Controlling am Standort Bochum

Sehr geehrte Frau Salinger,

nach eingängiger Analyse und Interpretation der von Ihnen auf Trainee.de veröffentlichten Daten stelle 
ich fest: Mit kreativen Lösungsfindungen, einer Affinität zu Zahlen und Auslanderfahrung kann ich als 
Trainee im Bereich Controlling zur effizienten Arbeitsweise Ihres Unternehmens beitragen. Ihr vielfältiges 
Förderangebot, die Job-Rotation und der eingeplante Auslandsaufenthalt entsprechen dabei genau 
meiner Vorstellung von zielführender Weiterentwicklung. Mein Datensatz für das Perfect Match:

Ich absolviere derzeit das letzte Semester im Fach Wirtschaftsmathematik an der Universität Bochum und 
werde es voraussichtlich im April 2018 mit meinem Master abschließen. Mein abstrakt-analytisches 
Denkvermögen konnte ich während des Studiums bereits in Simulationen einsetzen und komplizierte 
Problemstellungen erfassen und lösen. Erste Erfahrungen in der freien Wirtschaft sammelte ich während 
meiner Fachpraktika. Als Werkstudentin wirkte ich mit Disziplin, Geduld und kreativen Lösungsfindungen 
unter anderem bei der Entwicklung und Verbesserung von Analyse-, Reporting- und Kontrolltools mit. 
Zudem trug ich zur Sicherstellung der First Line of Defence durch das Business Risk Management bei. 
Auch erste eigene Projekte in der Businessprozessanalyse betreute ich. Hierbei konnte ich mich sowohl 
unterstützend ins Team integrieren, als auch mit meiner strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise 
zum Projektfortschritt beitragen. 

Nicht zuletzt während meines Auslandsemesters in Finnland stellte ich fest: Ich gehe gut mit neuen 
Herausforderungen um und gewöhne mich schnell an neue Gegebenheiten. Meine Sprachkenntnisse in 
Englisch festigte ich ebenfalls im Ausland und erweiterte meinen kulturellen Horizont.

Als Spielführerin einer Hockeymannschaft stelle ich Zielstrebigkeit und Führungsstärke unter Beweis und 
motiviere meine Mitspielerinnen. Zudem trainiere ich eine Jugendmannschaft und übernehme die 
Verantwortung für die Förderung des Nachwuchses.

Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen weiterzuentwickeln, Praxiserfahrung zu 
sammeln und das Team mit meiner fachlichen Kompetenz zu unterstützen.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Vorstellungsgespräch von meinen Fähigkeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Maxine Musterfrau

Anlagen

Bochum, 01.03.2018

MUSTERANSCHREIBEN
TRAINEE IM CONTROLLING

Wichtig: Wie bist du 
auf die Stelle 
aufmerksam 
geworden?


