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Bewerbung wegen Umzug – Die Formulierung

 „Um genau zu sein trennen mich aktuell 287
Kilometer von dem Ort, an dem ich geboren
wurde, denn für das Maschinenbaustudium bin
ich umgezogen. Anfangs war es zwar
emotional schwer, doch es hat mich auch
weitergebracht. Noch weiter würde ich
natürlich auch für meinen Traumjob gehen,
den ich in Ihrer Stellenbeschreibung gefunden
habe, deswegen ist ein Umzug für mich kein
Schreckgespenst, sondern wieder ein Schritt
vorwärts.“

 „26 Jahre an einem Ort – jetzt reicht’s!
Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich ist
meine Bewerbung bei Ihnen nicht Mittel zum
Zweck, um meinen Heimat- und Geburtsort zu
verlassen, aber es ist der richtige Grund, wegzugehen. Deswegen sehe ich einem Umzug gelassen und
sogar positiv entgegen.“

 „Erst Pendler. Dann Umzug. Und jetzt nochmal! Mit dieser kurzen Beschreibung wollte ich Ihnen sagen,
dass ich zu Beginn meiner Ausbildung noch bei meinen Eltern gewohnt habe und täglich 76 Kilometer zur
Arbeitsstelle gefahren bin. Nach eineinhalb Jahren Ausbildung erfüllte ich mir den Traum von der ersten
eigenen Wohnung. Ob es nun weitere 76 Kilometer voran geht oder das neue Ziel 124 Kilometer (im
Übrigen genau die Entfernung, die mich gerade von Ihrem Standort trennt) weit entfernt liegt, ist im
Moment nebensächlich, denn mir geht es um diese Stelle in Ihrem Unternehmen.“

Bye, bye, Autobahn – jetzt wird wohnortnah gearbeitet

 „Seit gut acht Wochen lebe ich nun schon in meiner neuen Heimat, die ich durchaus liebgewonnen habe
und von der ich gerne mehr erleben möchte. Das kann ich allerdings nicht verwirklichen, wenn ich
weiterhin drei Stunden täglich auf der Hin- und Rückfahrt zu meiner Arbeitsstelle verbringe. Der langfristige
Plan, mich beruflich umzuorientieren, stand also fest und als erster Schritt in diese Richtung habe ich mich
gezielt nach freien Stellen in Ihrem Unternehmen umgesehen – und eine gefunden, die zu meinem
Qualifikationsportfolio passt.“

 „Ausbildung. Berufspraxis. Weiterbildung. Berufspraxis. Immobilienkauf. Lange Zeit habe ich meine Zeit
nur in die Aus- und Weiterbildung investiert. Nun habe ich meine Traumimmobilie gefunden – die leider zu
weit weg liegt von meiner bisherigen Arbeitsstelle. Da ich zum XX.XX. umziehen werde, sende ich Ihnen
bereits heute meine Initiativbewerbung mit der Bitte um Prüfung hinsichtlich einer Stelle in Ihrem Haus.“

 „Mit 36 Jahren sesshaft werden zu wollen, bezieht sich bei mir nur auf den privaten Sektor. Da ich zurück
in Richtung meiner alten Heimat möchte, bewerbe ich mich heute um die Stelle als XXX bei Ihnen. Denn
damit könnte ich gleich zwei Dinge erreichen: Umziehen in meine Heimat und beruflich wieder
durchstarten.“
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