Dein Anschreiben ist sozusagen deine Reklametafel. Hier erklärst du, warum du diesen Ausbildungsplatz haben und diesen
Beruf ausüben willst. Dementsprechend sollte dein Anschreiben einen (deinen!) eigenen Stil tragen und deine eigenen
Erfahrungen widerspiegeln. Trotzdem musst du dich an gewisse Standards halten. Unser Beispiel zeigt dir, wie dein
Anschreiben formell und inhaltlich aussehen sollte.

Dein Absender kann als
Briefkopf am rechten
Rand
oder
in
der
Kopfzeile stehen.

Achte immer auf die
korrekte Anrede! Ist dein
Ansprechpartner
Herr
oder Frau? Hat er/sie
einen Titel?

{Dein Vorname} {Dein Nachname}
{Deine Straße und Hausnummer}
{Postleitzahl} {Wohnort}
Telefon: {Nummer}
Mobil: {Nummer}
E-Mail: {Deine E-Mail Adresse}
{Name des Unternehmens}
Personalabteilung
Herrn oder Frau {Name des Ansprechpartners}
{Straße und Hausnummer}
{Postleitzahl} {Stadt/Sitz des Unternehmens}
(Dein Wohnort}, {Tag.Monat.Jahr}

Die Quelle deiner Bewerbung
ist
stets
anzugeben.
Im
anschließenden
Bewerbungsgespräch wirst du
noch mal danach gefragt.
Präge dir also AZUBIQ
ein.
Dieser Beispiel-Text soll
dir beim Formulieren
deiner Bewerbung helfen.
Wenn du die Vorlage
einfach
abschreiben
möchtest,
achte
unbedingt darauf, dass
du alle gelb unterlegten
Variablen richtig ersetzt
und die Sätze und Artikel
entsprechend anpasst.

Ihr Angebot eines Ausbildungsplatzes als {Art der Ausbildung}
Gefunden in „AZUBIQ"

Sehr geehrter Herr/Sehr geehrte Frau {Name des Ansprechpartners},
im Ausbildungsmagazin „AZUBIQ" habe ich mit großem Interesse die Anzeige
Ihres Unternehmens gelesen. Ebenso die weiteren Angaben auf Ihrer Webseite.
Hiermit möchte ich mich für den Ausbildungsplatz zum (Name der Ausbildung}
bewerben.
Derzeit besuche ich die {Zahl}. Klasse der {Name deiner Schule} in {Ort der
Schule} und werde voraussichtlich im {Monat.Jahr) mein/meinen {Art des
Schulabschlusses} machen.
m {welchem?} Schuljahr habe ich ein {Beispiet: zwei-wöchiges) Praktikum bei
{Name der Firma) machen dürfen. Dort konnte ich bereits den Beruf des {Name
des Berufs) kennenlernen und eigenständig {hier 2-3 Beispiele, was du dort
gemacht hast, aufzählen}. {Beispiel einerTä-tigkeit} hat mir besonders Spaß
gemacht. Daher kann ich mir gut vorstellen, einmal als {Name des Berufs} zu
arbeiten.
In meiner Freizeit habe ich {hier eine Tätigkeit aus deiner Freizeit) schon
ehrenamtlich umsetzen dürfen und dabei gelernt, wie wichtig / wie interessant {hier
eine echte Begründung für dein Interesse an dieser Ausbildung) ist.
Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich
sehr.
Mit freundlichen Grüßen

{Dein Vorname} {Dein Nachname)

Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, {Sonstiges}

