
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 
aufmerksam
geworden? 
Erstelle einen
direkten Bezug 
zum Unterneh-
men!

Die Betreffzeile 
sollte kurz und 
eindeutig sein.
Falls das Unter-
nehmen viele 
verschiedene 
Stellen an un-
terschiedlichen 
Standorten 
bietet, stelle
klar, auf welche 
du dich be-
wirbst. 
Wähle hier 
entsprechend 
deines Ge-
schlechts die
richtige Berufs-
bezeichnung
aus.

Was bietet das
Unternehmen, 
das du
hervorheben 
möchtest?

Welche 
Erfahrungen 
hast du bereits 
gesammelt, die 
zu dieser Ausbil-
dung passen?

Welche Fähig-
keiten bringst 
du mit, die dir in
deinem Beruf 
als Immobilien-
kauffrau/-kauf-
mann weiter-
helfen werden? 
Was bietest du 
dadurch dem
Unternehmen?

Was ist das Be-
sondere
an dem Unter-
nehmen?

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 Immobilienkauffrau/Immobilienkaufmann 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 Sie als nachhaltig agierendes Unternehmen und die
unterschiedlichen Schwerpunkte, die Sie anbieten, aufgefallen. Da mich der Immobilienmarkt als Berufs-
feld schon länger fasziniert und mir Spezialisierungsmöglichkeiten besonders wichtig sind, möchte ich
mich um die Ausbildung als Immobilienkauffrau am Standort XY bei Ihnen bewerben.

Derzeit besuche ich die zwölfte Klasse des XY-Gymnasiums und werde voraussichtlich im Juni 20XY die
Schule mit der allgemeinen Hochschulreife abschließen. Erste Kerntätigkeiten, die mich in der Ausbildung
als Immobilienkauffrau erwarten, konnte ich bereits als Büroaushilfe in der Immobilienabteilung des
Unternehmens XY erlernen. Die Ablage von Akten und die Entgegennahme von Telefonanrufen
beherrsche ich daher sicher. Des Weiteren bin ich im Umgang mit Kundenanschreiben und Office-Anwen-
dungen geübt. Ebenso kann ich ihr Unternehmen mit meiner Kommunikationsstärke und sicherem
Auftreten tatkräftig unterstützen. Im Rahmen des Kurses „Präsentieren üben“, den ich wöchentlich an
meiner Schule besucht habe, konnte ich mir die nötigen Fertigkeiten aneignen. Meine bisherigen
Erfahrungen haben mir gezeigt, dass mir die Kombination aus Büroarbeit, Außeneinsätzen und Kunden-
kontakt besonders zusagt. Dadurch hat sich mein Wunsch, Immobilienkauffrau zu werden, verstärkt.

Von einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch Immobilien-
kauffrau in die Tat umzusetzen, sondern auch, an den von Ihnen angebotenen Azubi-Programmen
teilzunehmen. Schließlich kann ich Teamgeist und Engagement neben guten Mathekenntnissen zu
meinen Stärken zählen.

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

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

Ausbildung als Immobilienkauffrau/-mann

Bewerbungsmuster

Klick mich!

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

