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Bewerbung als Mitarbeiter/in in der Rechtsabteilung (Bezeichnung der angestrebten 
Stelle) 
 
Sehr geehrte/r Ansprechpartner/in, 
 
auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie für Ihr wachsendes Unternehmen ständig 
motivierte und engagierte Mitarbeiter suchen. Sehr gerne wäre ich Teil Ihres Teams und 
würde Ihnen hiermit meine Mitarbeit anbieten. 
 
Mein 1. Staatsexamen in Jura habe ich vergangenes Jahr an der Universität zu Köln 
absolviert. Neben meinem Studium arbeitete ich bereits in der Anwaltskanzlei Mo & Söhne. 
Dort übernahm ich viele organisatorische Aufgaben und erlangte einen umfassenden 
Einblick in den Beruf eines Rechtsanwalts. Der Umgang mit den gängigen 
MS-Office-Anwendungen sowie der sichere Einsatz der englischen Sprache in Wort und 
Schrift gehörten dabei zu meinem Arbeitsalltag.  
 
Ich engagiere mich zudem seit einiger Zeit an der Universität ehrenamtlich. Gemeinsam mit 
meinen Professoren bieten wir offene Fragestunden für Studenten an. In diesen können sie 
rechtliche Probleme ansprechen, die sie aktuell beschäftigen und bedrücken. Dabei 
dominieren Fragen zum Schwerpunkt Mietrecht. In diesem Bereich sehe ich auch mein 
größtes Potential, weshalb ich meine Fähigkeiten in Ihrem Unternehmen ideal vertiefen 
könnte. 
 
Meine bisherigen Arbeitgeber bezeichneten mich stets als sehr zuverlässig und hilfsbereit. 
Sie lobten meine Genauigkeit und überließen mir ohne Zweifel verantwortungsvolle 
Aufgaben. Bei meinen Kollegen wurde ich als Teammitglied geschätzt und oft um Rat 
gefragt. Mit meiner organisierten Arbeitsweise konnte ich immer wieder unter Beweis 
stellen, dass ich sowohl in stressigen Situationen den Überblick behalten kann als auch im 
Alltag sorgfältig meinen Routineaufgaben nachkomme.  
 
Nach der Universität freue ich mich auf die praktische Arbeit. Ich bin motiviert und sehr 
gespannt auf neue berufliche Herausforderungen, die Ihr Unternehmen mit sich bringen 
würde.  
 
Ich freue mich auf eine Einladung zu einem persönlichen Bewerbungsgespräch und 
verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen, 
 
Unterschrift 


