Bewerbungsmuster

So kann ein Anschreiben aufgebaut sein. Bedenke: Unser Musterschreiben ist lediglich eine Empfehlung!
Jeder sollte individuell mit seiner persönlichen Note sein Anschreiben gestalten.

Kontaktdaten wie E-Mail und
Telefonnummer müssen nicht
unbedingt ins das Anschreiben,
diese gehören auf den
tabellarischen Lebenslauf.
Anschrift des
Unternehmens und
Ansprechpartner
(m/w/d) (soweit
vorhanden)
Kleiner Tipp:
Zuständigkeit
telefonisch kurz
abfragen, wenn
diese nicht bekannt
sind.

Max Mustermann
Musterstraße 9
12345 Musterstadt

Roth Industries GmbH & Co. KG
Personalleiter Michael Donges
Am Seerain 2
35232 Dautphetal

Denk an das Bewerbungsdatum

Musterstadt, XX.XX.20XX
Anrede immer mit
Ansprechpartner
(m/w/d) direkt
nennen und mit
„Sehr geehrte“ oder
„Sehr geehrter“
beginnen.

Einstieg: Wie bist
du auf die Stelle
aufmerksam
geworden?
(Anzeige,
Bekannte,
ehemalige
Auszubildende
etc.)

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Verfahrensmechaniker

Die Betreffzeile sollte immer kurz und eindeutig sein.
Nenne hier die genaue Berufsbezeichnung, für die du
dich bewerben möchtest.

Sehr geehrter Herr Donges,
durch Ihre Stellenanzeige in der Zeitung bin ich darauf aufmerksam geworden, dass Sie für den
Ausbildungsstart 20XX Auszubildende für den Beruf Verfahrensmechaniker (m/w/d) einstellen. Mit
Begeisterung habe ich auf Ihrer Ausbildungsseite die Erfahrungsberichte von Auszubildenden gelesen.
Besonders positiv fand ich die Aussagen über die hervorragende Betreuung und das sehr gute
Betriebsklima. Eine gute Ausbildung ist mir sehr wichtig, weshalb ich mich auch bei Ihnen um die
Ausbildung als Verfahrensmechaniker bewerben möchte.
Mein Schülerpraktikum, welches ich bei Ihnen am Standort Wolfgruben absolvieren durfte, hat mir sehr gut
gefallen. Ich lernte die Fertigungsabläufe im Spritzgießen kennen und habe auch erste Erfahrungen mit der
Bedienung von automatisierten Maschinen und Anlagen gesammelt. Besonders gut gefallen hat mir, dass
ich einmal beim Rüsten einer Spritzgießmaschine und der Programmierung mithelfen durfte. Es fasziniert
mich, wie aus kleinen Kunststoffgranulaten perfekt geformte Kunststoffbauteile, wie z. B. Kühlergrills,
entstehen, die anschließend in der Automobilindustrie bekannter Marken verbaut werden. Mein Wunsch,
Verfahrensmechaniker zu werden, hat sich durch dieses Praktikum gefestigt.

Durch was hat
sich dein
Berufswunsch
gefestigt?

Zurzeit besuche ich die neunte Klasse der Hinterlandschule in Biedenkopf, die ich voraussichtlich im Juni
20XX mit dem Realschulabschluss abschließen werde.
In der Schule gehe ich meinem großen technischen Interesse in der „Werk-AG“ nach, die neben Mathematik
und Chemie zu meinen Lieblingsfächern zählt. Mein technisches Wissen und meine handwerklichen
Fähigkeiten möchte ich später gerne beruflich nutzen.

Stelle deine
Stärken
begründet
heraus

Privat bin ich seit langem in der Jugendfeuerwehr engagiert. Dieses Ehrenamt erfordert ein hohes
Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit und absolute Zuverlässigkeit. Diese Fähigkeiten würde ich gerne
auch in Ihrem Unternehmen einbringen.
Von meinen Stärken würde ich Sie gerne persönlich in einem Vorstellungsgespräch überzeugen.

Freundliche Grüße

Max Mustermann
Dein Name gehört unter den Gruß.
Unser Tipp – Scanne deine handschriftliche Unterschrift bei
einer digitalen Bewerbung ein, anstatt sie zu tippen.

Anlagen

Hier wird nur auf Anlagen
verwiesen, welche das im Einzelnen
sind muss nicht aufgezählt werden.

Hast du vielleicht ein
Praktikum in diesem
Beruf absolviert?
Erwähne, was du
gelernt hast. Stelle
einen Bezug zum
Berufswunsch dar.

Welchen
Schulabschluss hast
du zu
Ausbildungsbeginn?
Gibt es in der Schule
vielleicht
berufsbezogene
Fächer, die dir
besonders gut
liegen? Eignung
begründen.

