
Bewerbung
Anschreiben

Anschreiben - Einleitung
Deutsch Arabisch
Sehr geehrter Herr, سيدي المحترم،

Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt

Sehr geehrte Frau, سيدتي المحترمة،
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Sehr geehrte Damen und Herren, سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة،
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt

Sehr geehrte Damen und Herren, السادة المحترمون،
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert

Sehr geehrte Damen und Herren, إلى مَنْ يَهمّه األمرُ،
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt

Sehr geehrter Herr Schmidt, عزيزي السيد رامي،
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt

Sehr geehrte Frau Schmidt, عزيزتي السيدة رامي،
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt

Sehr geehrte Frau Schmidt, عزيزتي اآلنسة نادية،
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt

Sehr geehrte Frau Schmidt, عزيزتي السيدة نادية،
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt

Lieber Herr Schmidt, عزيزي أحمد رامي،
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
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Bewerbung
Anschreiben
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ...,
die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.

أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة... التي
أعلنتم عنها في... بتاريخ...

Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift

Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe
ich Ihnen...

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على االنترنت
بتاريخ...

Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet

Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom... أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat

Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für
die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe
... vom ... gelesen.

قرأت إعالنكم حول طلب خبير .... في... عدد...
بكثير من االهتمام.

Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin

Auf das von Ihnen ausgeschriebene
Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة
كـ...

Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle

Ich bewerbe mich um die Stelle als... أود أن أتقدم بمطلب للحصول على وظيفة...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle

Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben
zählen...

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي على...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung
Deutsch Arabisch
Die Stelle ist für mich von großem Interesse,
weil...

أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ... 
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle

Gerne würde ich für Sie arbeiten, um... أودّ أن أعمل لديكم، من أجل...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
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Bewerbung
Anschreiben
Zu meinen Stärken zählen... نقاط قوّتي هي...

Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften

Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... .
Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich /
diesen Bereichen zu verbessern.

أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط ضعفي
هي... ولكني أتطلع إلى تحسين مهاراتي في هذا

الميدان \ هذه الميادين.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern

Ich eigne mich für diese Position, weil... أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة ألنّ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist

Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen;
dafür habe ich...

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني قد...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber
andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann

Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen
den Anforderungen Ihres Unternehmens.

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة جدًّا
لمتطلبات شركتكم

Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen

Während meiner Zeit als... habe ich meine
Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.

خالل الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت من
معارفي في...

Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu
erlernen

Mein Fachgebiet ist... مجال خبرتي هو...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen

Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr
sachkundig geworden...

خالل عملي كـ... تمكنت من تطوير مهاراتي
في...

Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu
erlernen
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Bewerbung
Anschreiben
Auch in stressigen Situationen vernachlässige
ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre
ich besonders geeignet für die Anforderungen
als...

حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني ال أهمل
الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص المناسب

لمتطلبات العمل كـ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung

Auch unter Belastung behalte ich hohe
Qualitätsstandards bei.

حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل فإني
أستطيع أن أحافظ على جودة عالية في اآلداء

Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten

Somit würde sich für mich die Gelegenheit
ergeben, meine Interessen mit dieser Position
zu verknüpfen.

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في هذه
الوظيفة.

Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle

Ich interessiere mich ganz besonders für diese
Stelle und würde mich sehr über die
Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit
Ihnen mein Wissen zu erweitern.

لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا لمنحي
فرصة توسيع معارفي من خالل العمل معكم.

Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle

Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf
entnehmen können, entsprechen meine
Erfahrung und meine Qualifikationen den
Anforderungen dieser Position.

كما تستطيع أن ترى من خالل سيرتي الذاتي
المرفقة مع هذه الرسالة، فإن خبرتي ومؤهالتي

تتناسب تماما ومتطلبات هذه الوظيفة.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt

Meine derzeitige Position als... bietet mir die
Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld
zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit
meinen Kollegen unverzichtbar ist, um
vereinbarte Fristen einzuhalten.

وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة العمل
في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد على روح الفريق
حيث يعتبر العمل مع الزمالء عن قُرب، جوهريًّا

من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat

Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als...
habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.

باإلضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد اكتسبت
أيضا... مهارات.

Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus
dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen
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Bewerbung
Anschreiben

Anschreiben - Fähigkeiten
Deutsch Arabisch
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus
spreche ich...

لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن أتكلم...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht

Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in... أتقن بشكل ممتاز...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht

Ich besitze solide Grundkenntnisse in... لدي معرفة عملية بـ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht

Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als... لديّ... سنوات خبرة في العمل....
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld

Ich verfüge über gute Kenntnisse in... لديّ خبرة في استعمال...
Beschreibung der Computerkenntnisse

Ich denke, dass ich über die geeignete
Kombination aus... und ... verfüge.

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من... و....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten

ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten مهارات تواصل ممتازة
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen

schlussfolgerndes Denken المنطق االستنتاجي
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen

logisches Denken التفكير المنطقي
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen

analytische Fähigkeiten المهارات التحليلية
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
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Bewerbung
Anschreiben
hohe soziale Kompetenz مهارات شخصية جيدة

Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren

Verhandlungsgeschick مهارات التفاوض
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen

Präsentationsfähigkeiten مهارات التقديم
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss
Deutsch Arabisch
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die
vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in
Ihrem Unternehmen bieten würde.

أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل  المتنوع
الذي ستتيحه لي الوظيفة في شركتكم.

Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten

Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position
als willkommene Herausforderung, auf die ich
mich freue.

أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة تحدّيا مغريا
أتطلع للقيام به.

Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten

Ich würde mich sehr über die Gelegenheit
freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen
persönlich zu besprechen.

سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة
التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا

Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews

Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf. تجد مرفقا سيرتي الذاتية
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf

Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die
Zeugnisse von ... zu.

أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا كان

ذلك مطلوبا.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
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Bewerbung
Anschreiben
Zeugnisse können bei ... angefordert werden. يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص

المستعدين للحديث عن تاريخي المهني وكفاءتي
في...

Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen

Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ...
zur Verfügung.

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه التواريخ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist

Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich
sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem
persönlichen Gespräch davon zu überzeugen,
dass ich der geeignete Kandidat für diese
Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...

شكرا لوقتكم والهتمامكم بمطلبي. أتطلع قُدُماً إلى
فرصة الحديث بشكل شخصي حول أسباب

اعتبار نفسي مناسبا لهذه الوظيفة. أرجو أن تتصلوا
بي على...

Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung

Mit freundlichen Grüßen مع أسمى عبارات اإلخالص،
Formell, Name des Empfängers unbekannt

Mit freundlichen Grüßen كل المودة،
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt

Hochachtungsvoll تقبلوا فائق عبارات االحترام،
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt

Herzliche Grüße تحياتي \ مودتي،
Informell, Geschäftspartner duzen sich
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