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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker

Sehr geehrte Frau Beispiel,

bei der Ausbildungsmesse in Beispielstadt durfte ich Sie und Ihr Unternehmen kennen lernen und 
bedanke mich noch einmal recht herzlich für das freundliche Gespräch. Wie dort besprochen 
erhalten Sie hiermit meine Bewerbungsunterlagen für den Ausbildungsplatz Industriemechaniker 
in Ihrem Unternehmen.

Den Beruf als Industriemechaniker möchte ich erlernen, da dieser Beruf vielfältig ist
und man tagtäglich mit Maschinen und Anlagen arbeitet. Hier habe ich die Möglichkeit, mein
technisches Wissen und handwerkliches Geschick einzubringen und zu verbessern.

Auch in meiner Freizeit übe ich gerne handwerkliche Tätigkeiten aus. Zum Beispiel helfe ich 
gerne meinem Opa in seiner Werkstatt, wenn er sein Auto repariert oder der Rasenmäher wie-
der kaputt ist. Hierbei helfe ich tatkräftig mit und lerne viel dazu. Daher bin ich auch mit dem 
standartmäßigen Werkzeug bestens vertraut. Auch in der Schule macht mir das Wahlpflichtfach 
Technik besonders viel Spaß, da hier mein mathematisches Verständnis und Geschick gefordert 
wird. Ebenfalls beweise ich als Torwart in unserer Handballmannschaft körperliche Belastbarkeit, 
Teamfähigkeit, Ehrgeiz und Ausdauer, die mich als Person auszeichnen.

Zurzeit besuche ich die 10. Klasse der IGS Heiner-Beispiel in Musterstadt. Im Sommer werde ich 
meinen Abschluss mit voraussichtlich gutem Erfolg absolvieren. 

Gerne möchte ich in Ihrem Unternehmen die Ausbildung beginnen, da Sie als Ausbildungsbetrieb 
einen guten Ruf haben und mir dieser Eindruck auf der Ausbildungsmesse bestätigt wurde. Des 
Weiteren teilten Sie mir mit, dass man nach der Ausbildung gute Übernahmechancen hat, was mir 
persönlich für die Zukunft wichtig ist.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Schüler

Anlagen

Sebastian Schüler

Warum ist gerade dieser Ausbil- 

dungsberuf der richtige für dich?

Wie hast du die Stelle gefunden?

Erläutere deine Erfahrungen 

und Stärken.

Unterschreiben; die Anlagen 

musst du nicht einzeln aufzählen. 

Was machst du aktuell  

und wann bist du fertig?

Warum bewirbst du dich gerade  

bei diesem Unternehmen?

Frag nach, falls ein/eine 

Ansprechpartner/-in nicht  

angegeben ist.

Ansprechpartner/-in   

direkt ansprechen.

Maximal eine DIN-A4-Seite.  
Du kannst die Länge mit der Formatierung des 

Zeilenabstands beeinflussen. Sehr wichtig: Lass 
dein Anschreiben von mehreren Personen  

gegenlesen!


