
Ausbildung als KFZ-Mechatroniker/in

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? 
Warum interes-
siert dich die
Stelle bei genau 
diesem Unter-
nehmen? Hast 
du Erfahrungs-
berichte auf
Ausbildung.de 
gelesen?

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, 
dass du 
hervorheben 
möchtest? Ist
die Ausbildung 
dort besonders 
abwechslungs-
reich oder inter-
essierst du dich 
vielleicht schon
länger für die 
Automarke der 
Werkstatt?Hast du schon 

einPraktikum in 
diesemBereich 
gemacht?
Erwähne, was 
du alles gelernt 
hast. Vor allem
dann, wenn 
es über das 
normale Maß 
hinausgeht.

Stelle nun einen 
Bezug her: Wie 
hat sich dein
Berufswunsch 
gefestigt?
Warum warst 
du nach dem 
Praktikum so
sicher, dass du
KFZ-Mecha-
tronikerwerden 
möchtest?

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.

Warst du in der 
Schule
besonders 
gut in
technischen 
Fächern, wie
zum Beispiel 
Physik? Das
solltest du in 
deiner
Bewerbung un-
bedingt
erwähnen.

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 KFZ-Mechatroniker/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 hervorragende Betreuung, die kollegiale
Atmosphäre und das umfangreiche Ausbildungsangebot aufgefallen. Da auch mir eine intensive Betreuung
und Teamgeist besonders wichtig sind, möchte ich mich um die Ausbildung als KFZ-Mechatroniker
am Standort XY bei Ihnen bewerben.

Derzeit besuche ich die zehnte Klasse der XY-Realschule, die ich voraussichtlich im Juni 20XY mit der
mittleren Reife abschließen werde. Erste Tätigkeiten, die mich in der Ausbildung als KFZ-Mechatroniker
erwarten, konnte ich bereits in meinem Schülerpraktikum bei der XY AG kennenlernen. Neben Ölwechsel
und kleineren Reparaturen beherrsche ich beispielsweise auch schon das Auslesen der Daten mit dem
Laptop. Die Technik, die in einem modernen Auto steckt, fasziniert mich dabei ebenso wie die Motoren
alter Fabrikate. Die Liebe zum Automobil begleitet mich schon mein ganzes Leben und der Wunsch,
KFZ-Mechatroniker zu werden, hat sich früh gefestigt. Dabei begeistert mich vor allem die Kombination
aus traditioneller Mechanik und modernster Technik. Mein Praktikum hat mich in meinem Wunsch
bestärkt und mir gezeigt, dass ich diesen Beruf später ausüben möchte.

Von einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen erhoffe ich mir nicht nur, meinen Berufswunsch KFZ-Mecha-
troniker in die Tat umzusetzen, sondern auch die Möglichkeit, mein Fachwissen und mein handwerkliches
Geschick auszubauen. In der Schule zählt Technik zu meinen Lieblingsfächern und auch Mathe sowie
Physik gehören zu meinen Stärken. Davon kann ich in der Ausbildung profitieren.

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/

