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Die dritte Seite 

Lea Müller 
 
SIE UND ICH …? Gronauer Str. 8 
 21770 Hauptstetten 
 ℡ 06077 – 970028 
 0146 – 78978912 
 
ICH …? 
– bin verantwortungsbewusst 
– weiß, was ich will 
– kritisiere mich lieber selbst als andere 
– arbeite am besten mit anderen zusammen 
– setze mich gerne für andere ein 
– schlichte oft, wenn es Zoff unter Freunden gibt 
– empfinde technische Probleme als Herausforderung 
– löse diese dabei manchmal auf ungewöhnliche Art und 

Weise 
– seit Langem das „Helferlein“ in der Werkstatt meines Vaters
– kann an defekten Haushaltsgeräten nicht vorbeigehen 
– kann mir ein Leben ohne XP, Word, Excel, PowerPoint und 

Access nicht mehr vorstellen 
– hätte gerne eine CNC-Maschine in der Garage 
– würde meinen Freunden beim Jugendrotkreuz gerne einen 

ultraschnellen Krankenwagen bauen 

SIE …? 
– sind ein Unternehmen, das mir die Möglich-

keit bietet, alle Sparten meines Traum-

berufes kennen zu lernen 

– sind bekannt dafür, dass man bei Ihnen den 

Umgang mit den neuesten, modernsten Maschi-

nen erlernt 

– geben mir die Chance, später vielleicht ein-

mal im Ausland arbeiten zu können 

– stellen hochwertige Produkte her, an deren 

Produktion ich gerne beteiligt wäre 

– haben gegenüber Mitbewerbern stets die Nase 

vorn 

– stellen Ihren Mitarbeitern Arbeitskleidung 

zur Verfügung, die ich gerne – und voller 

Stolz – auch ab und zu in der Freizeit 

tragen würde 
 
Hauptstetten, 10.07.2010 
 
 
Lea Müller 

 
Die Dritte Seite (auch Motivationsschreiben genannt) ist ein relativ neues Element der Selbstdarstellung im 
Bewerbungsverfahren. Gefordert wird es momentan noch nicht, es kann aber – nach Anschreiben und 
Lebenslauf – dritter Teil der selbst geschriebenen Bewerbungsunterlagen sein. Die Dritte Seite gibt dir die 
Chance, das Anschreiben zu ergänzen, Zusatzinformationen zu geben und deine ganz besondere Motivation 5 

für den angestrebten Beruf zu erläutern. Bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kommen auf eine 
ausgeschriebene Stelle oft Hunderte von Bewerbungen, das heißt, man muss sich von anderen Bewerbern 
abheben. Mache Werbung für dich – die Dritte Seite bietet dir die Möglichkeit dazu! 

 1  Kläre, ob die dritte Seite von Lea Müller ihren Zweck erfüllt. Welchen Beruf möchte die Bewerberin 
ergreifen? Welche Unternehmen kämen infrage? 
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 2  Erstelle für dich eine aussagekräftige dritte Seite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


