
Motivationsschreiben 
 
Nachfolgend erhalten Sie einige Vorschläge für die Gestaltung eines Motivationsschreibens. 
Diese Absätze dienen als Vorlage und können mit einer persönlichen Note kombiniert 
werden. 
 
 
1) Betreff 
Bewerbung 
Bewerbung als ....... 
 
2) Anrede 
Am Besten ist natürlich eine direkte Ansprechperson zu haben. Die Namen kann man meist über die 
aktuell ausgeschriebenen Stellenangebote auf der jeweiligen Firmenhomepage herausfinden. Falls 
dies nicht möglich ist, genügt auch ein Anruf beim Unternehmen, um den richtigen Ansprechpartner zu 
erkunden.  
 
3) Einleitung (soll beinhalten, warum sie sich ohne konkrete Anzeige bei gerade dieser Firma 
bewerben 
Am Besten sehen sie sich die Homepage des Unternehmens an und suchen sich einige 
firmenspezifischen Schlagworte oder das Firmenmotto heraus. Jeder Personalist fühlt sich 
geschmeichelt, wenn er merkt, dass sie sich bereits mit seinem Unternehmen auseinandergesetzt 
haben. 
 
Blindbewerbung bei einem Unternehmen: 
Beispiel Donau Versicherung: 
Beim Durchsehen der Stellenangebote im Internet und in den Zeitungen ist mir immer wieder Ihr 
Unternehmen, die Donau Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft, aufgefallen. Als seriöser 
Dienstleister in der Versicherungsbranche geben Sie Ihren Kunden Sicherheit. Ihr Motto „Flexibel wie 
das Leben“ als auch meine bisherigen persönlichen Kontakte zeichnen Ihr Unternehmen für mich als 
attraktiven Arbeitgeber aus. 
 
Beispiel Gebrüder Weiss (Spedition): 
Beim Durchsehen der Stellenangebote im Internet und in den Zeitungen ist mir immer wieder Ihr 
Unternehmen, Gebrüder Weiss – Transport und Logistik, aufgefallen. Als praxisnahe, 
umsetzungsorientierte Logistikberatung können Sie auf Kundenwünsche flexibel reagieren. Dies 
erfordert flexible und engagierte Mitarbeiter mit ausgezeichneten fachlichen Kenntnissen. 
 
Blindbewerbung bei einem Personalberater: 
Beim Durchsehen der Stellenangebote im Internet und in den Zeitungen ist mir immer wieder Ihr 
Unternehmen, UNITIS Personalberatung, aufgefallen. Die interessanten Stellenanzeigen, zumeist bei 
international agierenden Konzernen, haben mein Interesse an einer Vermittlung durch Ihr 
Unternehmen geweckt. 
 
4) Fachliche und persönliche Qualifikationen 
Seit ... Jahren bin ich in einem internationalen Versicherungskonzern tätig. Meine 
Hautaufgabenbereiche beinhalten neben dem Prozessmanagement und der Effizienzoptimierung bei 
den Konzernunternehmen die Ausarbeitung und Implementierung einer einheitlichen Aufgabenstruktur 
für alle Konzernunternehmen in Mittel- und Osteuropa bis hin zur Erstellung des Kostenbudgets für 
das Operations Department. 
 
Meine Interessen liegen vor allem im Aufbau und der Entwicklung von Organisationen mit Bezug zum 
Vertrieb sowie in der Mitarbeiterführung. Besonders die Entwicklung von Strategien, die Lösung 
komplexer Aufgabenstellungen und auch einmal unkonventionelle Wege zu gehen, zeichnen mich 
aus. Bei meinen bisherigen Tätigkeiten konnte ich dieses Talent mehrfach unter Beweis stellen. 



  
Meine besonderen Stärken – ein hohes Organisationsvermögen, die Fähigkeit, auch ungewohnte 
Problemlösungen zu finden, sowie mein gut entwickeltes Talent für den Umgang mit Menschen – 
zeichnen sowohl meine Persönlichkeit als auch meine Arbeitsweise aus. 
 
Mein Lebensmotto „Positiv Denken“ unterstreiche ich durch Freude an Kommunikation mit Menschen, 
hoher Eigenmotivation, Ideenreichtum, Teamgeist, Flexibilität und sicheres Auftreten. 
 
5) Motivationssatz 
Da ich branchenübergreifend denke, beschränke ich meine Suche nach neuen Tätigkeitsbereichen 
nicht auf den Versicherungssektor, sondern schließe auch andere Branchen, in denen ich meine 
Stärken einsetzen kann, mit ein. 
 
Ich bin sicher, mit Engagement und wachem Verstand einen wertvollen Beitrag für Ihr Unternehmen 
leisten zu können und hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben. 
 
6) Schlusssatz (Einladung zum Gespräch) 
Da mit Ende des Jahres die Schließung des Standortes Wien bevorsteht, bin ich nun auf der Suche 
nach einer neuen Herausforderung, bei der ich mein Fachwissen, als auch meine persönlichen 
Erfahrungen in Ihr Unternehmen einbringen kann. 
 
Gerne stehe ich Ihnen für ein erstes Kennenlerngespräch zur Verfügung! Es würde mich freuen, durch 
mein Engagement zu Ihrem Firmenerfolg beizutragen. 
 
Ich hoffe Ihr Interesse geweckt zu haben und freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Sie 
erreichen mich gerne jederzeit unter der Tel.: ........ oder E-Mail:............... 
 
Bei Detailfragen oder Wünschen stehe ich Ihnen gerne unter 01/585 37 00-23 zur Verfügung.  


