
Kontaktdaten 
wie E-Mail und
Telefonnummer 
gehören in den 
tabellarischen
Lebenslauf.

Anrede: Immer 
den Ansprech-
partner direkt
nennen und mit 
„Sehr geehrte“ 
oder „Sehr
geehrter“ 
ansprechen.

Einstieg: Wie 
bist du auf die 
Stelle aufmerk-
sam geworden? 
Waren es
vielleicht beson-
ders gute
Erfahrungsbe-
richte von
ehemaligen 
Auszubilden-
den?

Die Betreffzeile 
sollte kurz und 
eindeutig sein.
Falls das Unter-
nehmen viele 
verschiedene 
Stellen an 
unterschied-
lichen
Standorten 
bietet, stelle
klar, auf welche 
du dich 
bewirbst.
Bist du ein Mann 
oder eine Frau? 
Je nach 
Geschlecht 
solltest du die
Berufsbezeich-
nung hier
anpassen.

Was bietet das
Unternehmen, 
das du
hervorheben 
möchtest?

Warum eignest 
du dich für den 
Ausbildungsbe-
ruf? Welche
Erfahrungen 
bringst du mit?

Was erhoffst du 
dir vondeiner 
Ausbildung?
Was möchtest 
du besonders 
gerne lernen?

Dein Name gehört unter den Gruß. 
Unser Tipp: Scanne deine handschriftliche 
Unterschrift ein, anstatt sie zu tippen.

Hier muss das 
Wort „Anlagen“ 
stehen. Welche 
das sind, muss
hier aber nicht
aufgezählt 
werden.

Weitere Tipps für dein perfektes Anschreiben
findest du in unserem Bewerbungs-Ratgeber

Martina Mustermann
Musterallee 1
11111 Musterhausen

Unternehmen XY
z. Hd. Frau/Herrn XY
Musterstraße 5
55555 Musterstadt

Musterhausen, 01.01.20XY

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Industriemechaniker/in am Standort XY

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY,

mit Begeisterung habe ich die Erfahrungsberichte Ihrer Auszubildenden auf Ausbildung.de gelesen.
Besonders positiv sind mir dabei die Aussagen über die persönliche Betreuung und die hervorragenden
Karrierechancen aufgefallen. Entwicklungsmöglichkeiten und gute Ausbilder sind mir besonders wichtig,
weshalb ich mich bei Ihnen um die Ausbildung als Industriemechanikerin am Standort XY bewerben
möchte.

Derzeit besuche ich die zehnte Klasse der XY-Realschule, die ich voraussichtlich im Juni 20XY mit der
mittleren Reife abschließen werde. Erste Kerntätigkeiten, die mich in der Ausbildung als Industriemechani-
kerin erwarten, konnte ich bereits in einem Schülerpraktikum bei der Firma XY erlernen. Neben meinem
handwerklichen Geschick überzeugte ich hier vor allem mit meinem technischen Verständnis und meiner
gewissenhaften Arbeitsweise. Ich habe viel Wissenswertes zu Themen wie Pneumatik und Hydraulik
gelernt und außerdem Erfahrungen in der Bedienung von CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen
sammeln können. Mein Wunsch, Industriemechanikerin zu werden, hat sich durch dieses Praktikum
gefestigt. Der Arbeitsalltag hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ich möchte mein technisches Wissen und
meine handwerklichen Fähigkeiten im Beruf nutzen. In der Schule gehe ich meinem großen technischen
Interesse in der „Werk-AG“ nach, die neben Mathe und Technik zu meinen Lieblingsfächern zählt.

Von einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch Industrieme-
chanikerin in die Tat umzusetzen, sondern auch, die von Ihnen angebotenen Weiterentwicklungsmöglich-
keiten, beispielsweise zum Industriemeister oder zum Techniker, nutzen zu können.

In einem Vorstellungsgespräch überzeuge ich Sie gern persönlich von meinen Fähigkeiten.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Ausbildung als Industriemechaniker/in

Bewerbungsmuster

Klick mich!

https://www.ausbildung.de/ratgeber/bewerbung/anschreiben/

