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Textverarbeitung III

Eine der häufigsten Anwendungen für die Textverarbeitung sind Geschäftsbriefe. 

Als Geschäftsbrief wird die Briefform zwischen „Geschäftspartnern“ (Geschäft – 
Geschäft, aber auch Privatperson – Geschäft 
und umgekehrt) bezeichnet. [aus: Wikipedia]

Dabei gelten spezielle Regeln. Das Deutsche Institut 
für Normung (DIN) schreibt in den Regeln DIN 5008 
und DIN 676 vor, wie so ein Geschäftsbrief aussehen 
soll. Auch Bewerbungsschreiben werden zu den 
Geschäftsbriefen gezählt. In DIN 676 steht, in welche 
Bereiche ein Brief eingeteilt wird, in DIN 5008 steht, in 
welcher Form man dann dort die einzelnen Dinge 
einzutragen hat.

Im privaten Bereich oder wenn man selbständig 
arbeitet, muss man diese Regeln nicht unbedingt 
einhalten. Arbeitet man aber in einer Behörde oder in 
einem Amt, dann ist man dazu gezwungen. Auch 
große Firmen verlangen oft, dass ihre Briefe nach den 
beiden DIN-Regeln geschrieben werden. Es werden 
zwei Formen unterschieden:

Form A für Geschäftsbriefe mit kleinem Briefkopf. 
Hier hat der Kopf weniger Platz, es gibt 
dafür mehr Platz für den Text.

Form B für Geschäftsbriefe mit großem Briefkopf. 
Hier hat der Kopf mehr Platz (z.B. für ein 
großes Logo), dafür gibt es weniger Platz 
für den Text.

Aber selbst wenn man das nicht muss, empfiehlt es 
sich, diese Regeln einzuhalten. Denn dann können 
die Briefe schneller befördert, schneller bearbeitet und besser beantwortet werden. Und 
dabei spart man selbst dann Zeit und Geld. Mehr Information steht unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN_676

Will man mit einem Textverarbeitungsprogramm einen solchen Geschäftsbrief schreiben, 
dann muss man das vorbereiten. In MS-Word und in Open Office Writer muss man dazu 
Dokumentvorlagen anlegen. Die kann man dann benutzen, wenn man einen 
Geschäftsbrief schreiben will. Dokumentvorlagen für MS-WOrd gibt es bei:

● Form A: http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13002308.html

● Form B: http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13002312.html
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Bewerbungsschreiben

Für  einen  Personalchef  sind  beim  Be-
werbungsschreiben  bestimmte  Dinge 
sehr  wichtig.  Zuallererst  spielt  die  kor-
rekte  Rechtschreibung eine  große 
Rolle:  Kommen  in  einem Bewerbungs-
schreiben  Rechtschreib-  oder  Zei-
chensetzungsfehler vor, dann landet die 
Bewerbung sofort im Papierkorb!

Übersteht das Schreiben diese Prüfung, 
dann werden der  Lebenslauf und das 
Anschreiben geprüft.  Der  Lebenslauf 
sollte so gestaltet sein, dass er auf die 
angebotene  Stelle  passt.  Im  An-
schreiben  sollte  man genau  die  Dinge 
von  sich  erwähnen,  die  in  der  Stellen-
anzeige gefragt sind.

Vor  dem Abschicken  einer  Bewerbung 
sollte man deswegen jemanden korrek-
turlesen  lassen,  der  sich  damit  aus-
kennt.  Sonst  schreibt  man das nur  für 
den Papierkorb. Und das wäre doch zu 
schade um die Zeit  und das Geld,  die 
man dafür verwendet hat.

Eine  gute  Quelle,  wie  man  so  etwas 
schreibt, steht unter

http://de.wikipedia.org/wiki/Bewer
bung
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