
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? 
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 
bewirbst.
Bist du eine 
Frau oder ein 
Mann? Hier 
musst du 
die Berufs-
bezeichnung 
entsprechend 
anpassen.“

Was bietet das
Unternehmen, 
das du hervorhe-
ben möchtest?
Gibt es vielleicht 
ein besonderes 
Ausbildungs-
programm oder 
einen bestimm-
ten Schwerpunkt,
der dich interes-
siert?

Welche Erfah-
rungen im
technischen 
Bereich hast
du schon 
gesammelt?
Was interessiert 
dich besonders 
am technischen 
Produktdesign?

Was kannst du 
besonders gut, 
dass dich in der
Ausbildung 
weiterbringen
würde? Hast du 
schon praktische 
Erfahrungen
gesammelt?

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 Technische/r Produktdesigner/in

Wieso hast du 
dich ausgerech-
net für diese
Ausbildung 
entschieden?

Was reizt dich 
an diesem 
Unternehmen? 
Gibt es eine
Spezialisierung, 
die dir besonders 
zusagt?

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 Technische/r Produktdesigner/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 angenehme Arbeitsatmosphäre und die mögliche
Mitarbeit in unterschiedlichen Abteilungen aufgefallen. Da auch mir ein umfangreiches Aufgabenfeld und
kollegialer Zusammenhalt besonders wichtig sind, möchte ich mich bei Ihnen um die Ausbildung als
Technischer Produktdesigner am Standort XY bewerben.

Derzeit besuche ich die zwölfte Klasse des XY-Gymnasiums und werde die Schule voraussichtlich im Juni
20XY mit der allgemeinen Hochschulreife abschließen. Während meines Orientierungspraktikums bei
dem Automobilzulieferer XY habe ich bereits Einblicke in diese Branche erhalten, indem ich das Team in
den unterschiedlichsten Bereichen unterstützen durfte. Neben der Einführung in das CAD-System XY habe
ich mir erste Fertigkeiten bei der gestalterischen Umsetzung per Hand angeeignet. Ebenso kann ich Ihr
Unternehmen mit Kreativität und einem ausgeprägten Sinn fürs Detail tatkräftig unterstützen. Räumliches
Vorstellungsvermögen und zeichnerische Fähigkeiten verdanke ich vor allem dem Mal- und Zeichenkurs,
den ich in meiner Freizeit besuche. Da ich gerne bei der Erschaffung von Neuem mitwirke und bereits bei
dem Schulprojekt „Ideenwerkstatt“ festgestellt habe, dass mir das Entwerfen von Produkten große Freude
bereitet, ist die Ausbildung zum Technischen Produktdesigner die richtige Wahl für mich.

Von einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch Technischer
Produktdesigner in die Tat umzusetzen, sondern mich auch auf die von Ihnen angebotene Fachrichtung
Maschinen- und Anlagenkonstruktion spezialisieren zu können. Da ich bereits bei Schulfesten sowie
Informationsveranstaltungen für die Bedienung der Audio-, Video- und Projektionstechnik zuständig war,
kann ich technisches Verständnis zu meinen Stärken zählen.

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/

