
Wirb für dich – aber richtig!  
Tipps und Tricks für deine Bewerbung

Verwende für deine Bewerbung keine Klemm- und Schnellhefter, sondern eine hochwer-
tige zweiteilige oder dreiteilige Bewerbungsmappe, die du in der Schreibwarenabteilung 
oder in diversen Online-Shops findest. In die Bewerbungsmappe gehören deine vollstän-
digen Unterlagen: Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen. 

Dein Bewerbungsfoto sollte von einem professionellen Fotografen erstellt werden und 
nicht älter als ein halbes Jahr sein. Wähle ein Bild, auf dem deine Persönlichkeit optimal 
zum Ausdruck kommt und von dem du findest, dass du authentisch und sympathisch 
wirkst. Deine Kleidung sollte zu dir und zu deinem angestrebten Ausbildungsberuf passen. 

Das Anschreiben ist der wichtigste Teil deiner Bewerbungsmappe. Auf einer DIN A4 Seite 
solltest du deine Motivation, dich bei uns zu bewerben, zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig 
musst du dich von deinen Mitbewerbern abheben und uns erklären, warum genau du für 
diese Lehrstelle geeignet bist. Bleibe dabei ehrlich und verstelle dich nicht.

Bitte lege deiner Bewerbungsmappe keine Originaldokumente bei. Kopien deiner letzten 
Schulzeugnisse, Praktikumszeugnisse und Arbeitsbescheinigungen genügen und müssen 
auch nicht beglaubigt werden. Achte bitte auf eine hochwertige und vor allem lesbare 
Qualität der Kopien. 

Wenn du Fragen zu den einzelnen Ausbildungsberufen hast oder Unterstützung bei deinem 
Bewerbungsschreiben brauchst, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Unser engagiertes 
Team hilft dir gerne weiter und steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht möchtest du 
unser Unternehmen genauer kennenlernen und an einem eintägigen Schnupperpraktikum 
teilnehmen. Kein Problem – ruf einfach an und vereinbare einen Termin!  

Viel Erfolg für deinen Start ins Berufsleben! 

Es erwarten dich beste Karriere-Chancen, eine vielseitige Beschäftigung in 
einem tollen Team und gute Aussichten auf eine Übernahme nach deinem 
erfolgreichen Ausbildungsabschluss. 

Wenn du auch ein Hueber werden möchtest, bewirb dich bei uns um eine 
freie Lehrstelle. Die aktuellen Ausbildungs- und Jobangebote sowie aus-
führliche Informationen rund um die Unternehmensgruppe Hueber findest 
du auf unserer Website www.hueber-pleinfeld.de/karriere.

Du kannst dich bei uns per Post oder per E-Mail bewerben. Für beide Bewer-
bungsformen brauchst du ein persönliches Anschreiben, einen Lebenslauf 
mit aktuellem Passfoto, dein aktuelles Schulzeugnis und, wenn vorhanden, 
deine Praktikumszeugnisse und Bescheinigungen über freiwillige Arbeiten 
oder ehrenamtliche Tätigkeiten. Bei einer Online-Bewerbung sollten alle  
Dokumente klar strukturiert als PDF deiner E-Mail angehängt werden. 

Wenn du Fragen zu unserem Unternehmen oder zur Ausbildung bei uns hast, 
kannst du dich an Annette Hueber wenden. Sie ist für dich unter 09144/602-18  
oder per E-Mail (annette.hueber@hueber-pleinfeld.de) erreichbar. Gerne ver-
bindet sie dich auch mit einem unserer Azubis, der dir mit seiner persönlichen 
Erfahrung weiterhilft.

Komm zu uns und werde: Gut. Güter. Am besten. 

Bewirb dich bei uns und starte durch!




