Muster Ausbildungsplatz technischer Bereich
Die roten Stellen sollen von Dir individuell ergänzt werden.
Beachte, dass es ein Beispiel ist und keine Vorlage zum Abschreiben!
Ausbildung zum Zahntechniker

Sehr geehrter Herr Muster,

seit einiger Zeit interessiere ich mich für den Beruf des Zahntechnikers.
Deshalb möchte ich mich auf den Ausbildungsplatz in Ihrem Labor
bewerben.
Ich besuche die 10. Klasse der Musterschule in Jena und werde
voraussichtlich im Juli 20XX meinen Realschulabschluss erwerben.
Durch meine Schwester, die ihre Ausbildung zur Zahntechniker
abgeschlossen hat und in diesem Beruf tätig ist, erhielt ich einen Einblick in
die Aufgaben. Das hat mich so begeistert, dass ich diesen Beruf erlernen
möchte.
Meine Interessen liegen im technischen und naturwissenschaftlichphysikalischen Bereich und ich verfüge über sehr gute handwerkliche
Fähigkeiten. In meiner Freizeit spiele ich Gitarre.
Gern möchte ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon überzeugen,
dass ich Ihr Team gut ergänze.

Mit freundlichen Grüßen

www.jupiter-jena.de

BEWERBUNG ALS AUSZUBILDENDE ZUR ZERSPANUNGSMECHANIKERIN

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf meiner Suche nach einem Ausbildungsplatz bin ich auf der Seite der
Agentur für Arbeit - Ausbildungsstelle …. auf Ihre Ausschreibung
aufmerksam geworden und war sofort interessiert. Aus diesem Grund
möchte ich mich gerne bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz als
Zerspanungsmechanikerin bewerben.
Im Sommer 20XX absolvierte ich erfolgreich meinen Realschulabschluss.
Nachdem mein erstes Ausbildungsverhältnis am 00.00.20XX beendet
wurde, machte ich mir viele Gedanken welcher Beruf besser zu mir passen
würde. Ich besitze ein hohes handwerkliches Geschick welches ich gerne in
meinem Beruf ausleben würde. Ebenfalls arbeite ich gerne selbstständig
und präzise. Freundlichkeit und Offenheit für Neues können Sie von mir
stets erwarten, ebenso wie Belastbarkeit. In meiner Ausbildung zur
Fahrzeuglackiererin lernte ich das Fräsen bereits praktisch kennen und dies
machte mir großen Spaß. Während meiner Arbeit bei einen bekannten
Fastfoodrestaurant habe ich die Teamarbeit als etwas sehr Positives für
mich entdeckt.
Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

www.jupiter-jena.de

BEWERBUNG um einen Ausbildungsplatz zum Mikrotechnologen

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich empfinde die Aussicht, bei der Firma Muster GmbH, einen hoch
angesehenen Ausbildungsplatz zu erhalten und den Einstieg in die
Arbeitswelt eines Mikrotechnologen zu schaffen, als sehr spannend und
herausfordernd.
Derzeit besuche ich die 10. Klasse der Muster-Schule in Jena, die ich
voraussichtlich im Juni 20XX mit dem Realschulabschluss abschließen
werde.
Als ich nach einer Ausbildung in der Umgebung gesucht habe, würde ich
zum ersten Mal auf Ihr Unternehmen aufmerksam. Daraufhin habe ich mich
intensiv mit dem Berufsfeld Mikrotechnologie auseinandergesetzt. Jena
mehr ich mich damit beschäftige, umso stärker ist in mir der Wunsch
gereift, Mikrotechnologe zu werden. Mich begeistert Technik im
Allgemeinen seit jeher – sei es privat im Entertainmentbereich oder im
Schulunterricht. Aus diesem Grund möchte ich einem weiteren Leben
dieses Interesse gezielt ausbauen, spezialisieren und an der (Weiter)Entwicklung technologischer Erzeugnisse beteiligt sein.
Ich bin ein sehr zuverlässiger, stets offener und interessierter Mensch. Das
Lernen und Arbeiten im Team bereitet mir keine Probleme. Ich bin in der
Lage verschiedene Rollen und Aufgaben innerhalb von Arbeitsgruppen
motiviert auszufüllen.

Ich würde mich über eine Einladung zu einem Gespräch sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

www.jupiter-jena.de

BEWERBUNG um einen Berufsausbildungsplatz als Fertigungsmechaniker

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bewerbe mich in ihrer Firma um einen Ausbildungsplatz als
Fertigungsmechaniker mit Ausbildungsbeginn 20XX.
Ich bin XX Jahre alt und besuche die 10. Klasse der Musterschule, die ich mit
dem Realschulabschluss im Juni 20XX beenden werde.
Neben meinen handwerklichen Fähigkeiten kann ich mit meinem
technischen Verständnis und meiner präzisen Arbeitsweise überzeugen.
Zudem fällt es mir sicher leicht, mich in EDV-Programme zur Steuerung von
automatisierten Werkzeugen und Maschinen einzuarbeiten, da mir die
Arbeit am PC sehr liegt.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit handwerklichen Tätigkeiten,
wie zum Beispiel das Reparieren meines Mopeds oder und der Fahrräder
sowie der regelmäßigen Reinigung des Lüfters meines PCs.
Für den Beruf des Fertigungsmechanikers habe ich mich entschieden, da
mit das vielfältige Aufgabengebiet dieses Berufes sehr gefallen würde.
Ich bin freundlich, aufgeschlossen und lerne gern dazu. Mein Umgang mit
anderen Menschen ist höflich, zudem sind Pünktlichkeit und
Verantwortungsbewusstsein für mich selbstverständlich. Ich sehr
teamfähig, kann jedoch auch selbständig schnell und sicher arbeiten.
In einem Bewerbungsgespräch könnten Sie sich einen persönlichen
Eindruck von mir machen. In Hoffnung auf eine Rückmeldung Ihrerseits
verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

www.jupiter-jena.de

