
   

 Vorlage für die Feedback-Email Endversion - bl 1 

Vorlage für die Feedback-E-Mail an die Schüler, 

die am Bewerbungs-Check WJ Segeberg teilnehmen 
 

Betreffzeile der Email: 

 

„Bewerbungs-Checks“ der WJ Segeberg / Feedback zu Deiner Online-Bewerbung 

 

Emailtext: 

 

Liebe/r xxx, 

 

wir freuen uns, dass Du unseren „Bewerbungs-Check“ nutzt, um Deine Bewerbungen für Praktika 

oder auch für Deinen späteren Ausbildungsplatz zu optimieren und somit Deine Chance auf die 

Einladung zu einem Vorstellungsgespräch deutlich zu erhöhen. 

 

Unser Team aus Bewerbungsbeurteilern besteht aus selbstständigen Unternehmern und 

Führungskräften, die Deine Bewerbungsunterlagen anhand aktueller Normen und aus der 

täglichen Praxis heraus beurteilen – ohne die Vorlieben der Personalverantwortlichen in Deinem 

späteren Wunschunternehmen zu kennen. Eine Erfolgsgarantie können wir Dir also nicht geben, 

aber viele Tipps, nach denen Du Deinem Ziel einen großen Schritt näher kommst. 

 

An Deiner Bewerbung ist uns positiv aufgefallen: 

� Punkte aus der internen „Checkliste“ entnehmen (auf die Punkte eingehen, die beim Prüfen 

der Bewerbung mit „+“ beurteilt wurden), je nach Umfang beschränkt auf 2-3 „besonders 

gute“ Punkte, z.B. ein tolles Foto, ein sehr gutes Layout der Bewerbung etc. 

 

Anhand dieser Tipps optimierst Du Deine Bewerbung: 

� Punkte aus der internen „Checkliste“ entnehmen (auf die Punkte eingehen, die beim Prüfen 

der Bewerbung mit „-“ beurteilt wurden). 

 

Grundsätzlich bei E-Mail-Bewerbungen zu beachtende Dinge findest Du in unserem Leitfaden 

zusammengefasst, der dieser E-Mail als PDF anhängt und Dich zukünftig beim Erstellen und 

Versenden von Bewerbungen unterstützen kann. 

 

Für Briefe – also auch für ein Bewerbungsanschreiben – gibt es eine DIN-Norm, das ist in diesem 

Fall die DIN 5008. Sie zu nutzen gibt Deinem Anschreiben eine gute Struktur und sorgt damit für 

einen guten Eindruck bei vielen Betrieben. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest, wie ein Brief 

nach DIN 5008 aussehen soll, klicke bitte hier: https://www.din-5008-richtlinien.de/  

 

Wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg sowohl zunächst einmal für anstehende Bewerbungen, 

die Du versendest, als auch langfristig für Deinen an die Schule anschließenden Weg in Ausbildung 

und Beruf! 

 

Viele Grüße 

Vorname Name 

 

P.S.: Aus Datenschutzgründen löschen wir Deine Email nebst Bewerbung direkt nach Versand 

dieser Feedback-E-Mail.  


