
 

 

  

Checkliste telefonische Bewerbung 
 

Manche Anzeigen nennen telefonische Kontakte, um sich zu bewerben. Einige 

Dinge solltest du bei der telefonischen Bewerbung beachten und dich gut 

vorbereiten: 
 

 Erledigt Datum 

 

Vorbereitung des Telefongespräches: 

 

Anzeige ausschneiden und auf Papier kleben, die 

Anzeige lesen und den Inhalt bewusst machen, Datum 

und Zeitung dazu schreiben. 

� 

 

Recherchiere zu dem Betrieb, z. B. im Internet und 

notiere dir Stichworte. 
� 

 

Schreibe deinen Lebenslauf und lege ihn bereit. �  

Schreibe dir Fragen auf, die du am Telefon stellen 

möchtest.  
� 

 

Bereite den Inhalt des Gespräches vor. Kannst du folgende Fragen 

beantworten? (mach dir vorher Stichworte!) 

Wann und wo hast du die Anzeige gelesen? �  

Warum bewirbst du dich genau bei diesem Betrieb? �  

Warum möchtest du diesen Ausbildungsberuf 

erlernen? 
� 

 

Warum soll der Betrieb gerade dich einstellen? �  

Wann hast du Zeit für ein Praktikum im Betrieb? �  

Achte vor dem Anruf darauf, dass das Telefon 

aufgeladen ist und schalte die Anklopffunktion aus. 
� 

 

 

Lege wichtige Unterlagen neben dem Telefon bereit: 

 

Alle recherchierten Unterlagen aus der Vorbereitung 

(Anzeige, Informationen, Lebenslauf, etc.). 
� 

 

Deine Kontaktdaten (Telefonnummer, Handynummer) �  

Deine Notizen und Fragen �  

Deinen Terminkalender �  

Stift und Papier, (achte darauf, dass der Stift schreibt, 

lege einen zweiten bereit). 
� 

 

Notiere dir den Ansprechpartner im Betrieb. �  

 



 

 

  

 
 

 

Führe den Telefonanruf durch: 

 Erledigt Datum 

Wähle einen ruhigen Zeitpunkt (keine Störungen, 

weitere Termine oder Ablenkungen). 
� 

 

Stelle alle anderen Geräusche ab (Handy, Fernsehen, 

Radio, Musik, schließe das Fenster…). 
� 

 

Atme tief durch und lächele, damit du ruhig und 

freundlich klingst. 
� 

 

Melde dich mit deinem Namen und frage nach deinem 

Ansprechpartner. Wenn du noch keinen Namen kennst, 

nenne den Grund des Anrufes und frage nach dem 

richtigen Gesprächspartner.         

� 

 

Notiere dir den Ansprechpartner und frage ggf. noch 

einmal nach, lass dir den Namen buchstabieren. 
� 

 

Rede den Ansprechpartner im Gespräch immer mit 

Namen an. 
� 

 

Achte darauf, dass du deutlich und langsam sprichst. �  

Sage kurz aber klar, weshalb du anrufst. �  

Wenn dein Gesprächspartner gerade keine Zeit hat, 

frage nach, wann du dich am besten wieder melden 

kannst. Notiere dir den Zeitpunkt, evtl. auch eine 

genannte Telefonnummer. 

� 

 

Wenn du Termine mit deinem Gesprächspartner 

vereinbarst, notiere sie gleich in deinem Kalender. 
� 

 

Bedanke dich am Ende des Gespräches, egal welches 

Ergebnis herauskommt, auch bei einer Absage. 
� 

 

Mach dir nach dem Gespräch kurze Notizen über das 

Gespräch. 
� 

 

 

Viel Erfolg ☺! 


