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Das Bewerbungsschreiben muss an dich und deine Situation angepasst werden.
Achte darauf, die „Lücken“ sorgfältig auszufüllen.
Die Anlagen sollen eine ordentliche Kopie deiner Unterlagen sein.

Vorname Nachname
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Telefon
E-Mail

Ort, Datum

Firmenname
Herrn xyz
Firmenanschrift

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als …. (Ausbildungsberuf) …

Sehr geehrter Herr xyz,
mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige vom …. (Datum) …. in der Zeitung / Internet…. (Zeitungsname bzw. Internetadresse) ….. gelesen. Zurzeit besuche ich die ……. Klasse
in der ……………… (Schule) ........... Meinen …. (Schulabschluss) ….. werde ich im …. (Monat /
Jahr) ….. machen. Anschließend möchte ich mich zum/zur …. (Ausbildungsberuf) … ausbilden
lassen. Meine persönlichen Daten entnehmen Sie bitte dem beigefügten Lebenslauf, weiterhin
füge ich meine letzten Schulzeugnisse sowie eine Praktikumsbescheinigung bei.
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich schon mit ….. (Interessensgebiet) … Zu meinen Lieblingsfächern gehört unter anderem …. (Lieblingsfach) …. Das hat auch dazu geführt, dass ich im
vergangenen Herbst ein Betriebspraktikum bei der Firma …. (Praktikumsbetrieb) … absolvieren
konnte. Hier habe ich festgestellt, dass der Beruf des/der …. (Ausbildungsberuf) … voll meinen
Fähigkeiten und Neigungen entspricht. Besonders die Tätigkeiten ….. (Tätigkeiten aufzählen)
… haben mir viel Spaß gemacht.
Zusätzlich zu Ihrer Stellenausschreibung konnte ich Ihrer Webseite weitere wichtige Informationen über Ihren Betrieb und Ihre Ausbildung entnehmen. Dies hat mich davon überzeugt, mich
bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz als …. (Ausbildungsberuf) … zu bewerben.
In meiner Freizeit interessiere ich mich für … (Hobbys wie Sport, Lesen und meinen Freundeskreis)… In den Schulferien habe ich unter anderem bei der Stadtranderholung Kindergruppen
mit betreut.
Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch zum gegenseitigen Kennenlernen freue
ich mich sehr.
Freundliche Grüße

Unterschrift

Anlagen
Lebenslauf
Zeugniskopie …
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