Max Mustermann
Brandenburgstraße 43
14471 Potsdam
Tel.: 0331/12 34 56 78
E-Mail: max_mustermann@mail.de
Wenn es möglich ist, sprich immer die
zuständige Person direkt an. Schreibe
nur im Notfall „Sehr geehrte Damen
und Herren,“

REWE Group
Martin Müller
Beispielstraße 20
14770 Brandenburg an der Havel

25. Februar 2017
Mache deutlich, dass du dich über
das Unternehmen informiert hast
und schreibe vielleicht sogar noch
ein Detail in die Bewerbung, das du
recherchiert hast und welches dir an
der Firma gefällt.

Hier ist Platz für deine schulische
Erfahrung.

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als „Fachkraft für Lebensmitteltechnik“
Sehr geehrter Herr Müller,
mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der IHK-Lehrstellenbörse für freie Ausbildungsstellen
gelesen. Auf Ihrer Homepage habe ich mich bereits über Ihren Betrieb informieren können. Dies hat
mich darin bestätigt, mich bei Ihnen zu bewerben.
Erste Erfahrungen im Bereich der Lebensmitteltechnik konnte ich bereits während meines Schülerpraktikums in der REWE Group sammeln. Da mir diese Arbeit viel Freude bereitet hat, habe ich mich für
diesen Ausbildungsberuf entschieden. Besonders gefallen hat mir dabei die Kombination der technischen Anwendung und Handwerk, die in diesem Ausbildungsberuf verbunden werden. Außerdem
arbeite ich sehr gern an der frischen Luft und bin körperlich belastbar.
Zurzeit besuche ich die Geschwister-Scholl-Schule, die ich im Sommer nächsten Jahres mit dem
Realschulabschluss erfolgreich abschließen werde.

Schreibe am Schluss noch einmal,
dass du dich über eine Einladung
und ein persönliches Gespräch
freuen würdest. So machst du dein
Interesse deutlich.

Gerne absolviere ich auch ein Praktikum bei Ihnen, damit Sie sich ein Bild von mir machen und sich
von meiner Eignung überzeugen können.

Wenn du schon Erfahrungen in dem
Beruf gesammelt hast, erwähne sie.
Schreibe auch, was dir an dem Beruf
gefällt. So weiß dein zukünftiger
Arbeitgeber, dass du den Beruf
wirklich lernen möchtest und schon
weißt, was auf dich zukommt.

Zeige Initiative und biete an, dir
den Betrieb und Ausbildungsberuf
während eines Praktikums oder
Probearbeitens anzusehen.

Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.
Mit freundlichen Grüßen,
(Unterschrift)
Anlagen
Lebenslauf mit Foto
Letztes Schulzeugnis
Praktikumsbescheinigung

Am Ende zählst du alle Angaben auf,
die in deiner Bewerbungsmappe enthalten sind, damit das Unternehmen
einen guten Überblick hat.

