Tipps zum Anschreiben
Den oft genutzten Einleitungssatz
„Hiermit bewerbe ich mich…“ kannst
du auch interessanter gestalten. Ein
kreativer Start macht den Arbeitgeber
neugierig. Außerdem kannst du so
gleich deine guten Charaktereigen
schaften beschreiben!

Versuche immer, die wichtigsten
Fragen direkt zu Beginn zu beant
worten. Wer bist du? Wie alt bist du?
Wo kommst du her?...
Vorname/Nachname • Straße/Nr. • PLZ Ort

Im besten Fall hast du Schulfächer,
die dir Spaß machen und die gleich
zeitig auch für die Arbeit wichtig sein
könnten. Wer sich mit Autos beschäf
tigen will, der profitiert davon, wenn
er Mathe und Physik mag.

Firma
Vorname/Nachname
Straße/Nr.
PLZ Ort

Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker
XX.XX.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie suchen einen engagierten, motivierten, aufgeschlossenen und lernfähigen Kfz-MechatronikerAzubi, der sich sehr für Autos interessiert und bereits ein Praktikum in einer Werkstatt gemacht hat?
Dann sollten wir uns näher kennenlernen!
Mein Name ist Max, ich bin 16 Jahre alt und gehe in die zehnte Klasse der Realschule, wo ich im
Sommer meinen Abschluss machen werde. Meine Lieblingsfächer sind Mathematik und Physik. In
meiner Freizeit beschäftige ich mich sehr viel mit Autos und Motoren, was mir sehr viel Spaß macht.
Durch mein Praktikum in einer Werkstatt habe ich bereits einige Erfahrungen gesammelt, die ich
gerne bei einer Ausbildung in Ihrem Hause vertiefen möchte. Seit diesem Praktikum bin ich sicher,
dass ich mein Hobby zum Beruf machen möchte. Der Werkstattleiter hat mir ein Empfehlungsschreiben
überreicht, welches ich Ihnen als Anlage mitschicke.
Ich gehe außerdem sehr gerne mit meinen Freunden ins Kino und zum Bowling und spiele gerne
Videospiele sowie Tischtennis im Verein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Gelegenheit geben, Sie in einem persönlichen Gespräch
von mir zu überzeugen und weitere Details zur Ausbildungsstelle zur klären.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Nutze das Anschreiben, um dich und
deinen Charakter zu präsentieren. Der
Arbeitgeber muss entscheiden, wen
er zu einem Vorstellungsgespräch ein
laden soll. Also: Was macht dich aus?
Warum bist du die richtige Person für
die Ausbildungsstelle?

Ein Empfehlungsschreiben ist natür
lich super. Der Arbeitgeber bekommt
von einem Kollegen gesagt, dass du
für so eine Ausbildungsstelle genau
die richtige Person bist. Aber auch
wenn du so ein Schreiben nicht hast,
können Auszeichnungen oder Zertifi
kate hilfreich sein. Vielleicht hast du
ja mal das Deutsche Sportabzeichen
gemacht? Wenn es um einen körper
lich anstrengenden Job wie den des
KfzMechanikers geht, kann das dem
Arbeitgeber zeigen, dass du körperlich
gut in Form bist.

Hier einige spannende Informationen
für den Arbeitgeber zu finden: Du
bist ein geselliger Mensch und kein
Einzelgänger. Das hilft, wenn du im
Team arbeiten musst. Du kennst dich
mit Technik aus, weil du Videospiele
spielst, und du bist ehrgeizig, weil
du in einem Sportverein immer dein
Bestes gibst.

Damit zeigst du dem Arbeitgeber, dass
er noch nicht alles von dir erfahren
hat. Du machst ihn damit neugierig.
Das ist die besten Voraussetzung, um
zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen zu werden, in dem du
dann persönlich überzeugen kannst.

