
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 gewor-
den? Waren 
esvielleicht be-
sonders gute
Erfahrungsbe-
richte von
ehemaligen 
Auszubilden-
den?

Die Betreffzeile 
sollte kurz und 
eindeutig sein.
Falls die Klinik 
oder Praxis 
viele verschie-
dene Stellen an 
unterschiedli-
chen Stand-
orten bietet, 
stelle klar, auf 
welche du
dich bewirbst.
Bist du eine 
Frau oder ein 
Mann? Hier 
musst du
die Berufsbe-
zeichnung
entsprechend 
anpassen.

Was bietet die 
Klinik oder 
Praxis ihren Aus-
zubildenden?
Was möchtest 
du besonders 
hervorheben?

Welche Erfah-
rungen hast du 
bereits gesam-
melt, die dir in
der Ausbildung
weiterhelfen 
könnten?

Welche Beson-
derheiten bietet 
dir die Klinik 
oder Praxis 
während der
Ausbildung? 
Was findest du 
spannend?

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.

Ausbildung als Medizinische/r Fachangestellte/r

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 Medizinische/r Fachangestellte/r am Standort XY

Sehr geehrter Herr XY / Sehr geehrte Frau XY,

auf Ausbildung.de habe ich Ihre Praxis entdeckt. Da ich mich mit der Philosophie Ihrer Einrichtung sehr
gut identifizieren kann und mir Entwicklungsmöglichkeiten, die Sie anbieten, äußerst wichtig sind, möchte
ich mich bei Ihnen um die Ausbildung als Medizinische Fachangestellte am Standort XY bewerben.

Derzeit besuche ich die neunte Klasse der XY-Realschule, die ich voraussichtlich im Juni 20XY mit der
mittleren Reife abschließen werde. Seit dem letzten Schuljahr bin ich dort als Schulsanitäterin aktiv und
stehe meinen Mitschülern bei jedem Notfall zur Seite. Erste-Hilfe-Maßnahmen wie die stabile Seitenlage
und das Anlegen von Verbänden beherrsche ich daher sicher. Weitere Kerntätigkeiten, die mich in der
Ausbildung als Medizinische Fachangestellte erwarten, konnte ich bereits in meinem Schülerpraktikum in
dem Krankenhaus XY kennenlernen. Ich habe Einblicke in das interne EDV-Programm erhalten und
beherrsche zusätzlich die gängigen Office-Anwendungen. Ebenso kann ich Ihre Praxis mit meinem
Organisationstalent tatkräftig unterstützen. Mein Ausbildungswunsch hat sich besonders gefestigt, da
meine Erfahrungen mir gezeigt haben, dass mir der Umgang mit Patienten Freude bereitet und Belastbar-
keit zu meinen Stärken zählt.

Von einer Ausbildung in Ihrer Praxis erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch Medizinische
Fachangestellte in die Tat umzusetzen, sondern auch, die von Ihnen angebotenen Zusatzqualifikationen,
vor allem im Fachbereich Impflabor, zu erwerben. Wie Sie an meinen guten Noten in Biologie und Chemie
sehen können, bringe ich das erforderliche naturwissenschaftliche Verständnis dafür mit.

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Bewerbungsmuster

Klick mich!

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

