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PHRASEN FÜR DAS BEWERBUNGSSCHREIBEN 

Anlass der Bewerbung: 

  Ich habe bei der Berufsberatung am Arbeitsamt erfahren, dass 
Sie Lehrlinge suchen. 

 Auf Grund Ihrer Anzeige vom........ ( Datum) im ..........  
    ( Zeitung) möchte ich mich um die von Ihnen ausgeschriebene      

    Lehrstelle eines / einer ................  bewerben. 
 Da Sie mir während der Berufspraktischen Tage versicherten, es 

sei ein Ausbildungsplatz als .............. in Ihrem Betrieb frei, 
möchte ich mich um diesen bewerben. 

 Nach telefonischer Rücksprache am .......... (Datum) mit 
...............( Name), möchte ich mich  um die Lehrstelle eines 

................ bewerben. 

 Da mir die Schnupperlehre in Ihrem Betrieb sehr viel Freude be-
reitete, möchte ich mich gerne bei Ihnen bewerben. 

 Aufgrund meiner positiven Erfahrungen während der  
Schuppertage, die ich in Ihrem Betrieb absolvieren durfte,  

möchte ich mich um eine Lehrstelle bewerben. 
 

Hinweise zur eigenen Person: 

 
 Ich werde Anfang Juli / Ende Juni aus der Polytechnischen Schule 

entlassen, und könnte demnach ab ................... meine Lehrstelle 
antreten. 

 
 Zur Zeit absolviere ich die Polytechnische Schule in..............., die 

ich voraussichtlich Anfang Juli / Ende Juni positiv abschließen werde. 

 
 Durch Betriebsbesichtigungen und diverse Broschüren hatte ich die 

Möglichkeit 
vieles Wissenswerte über ............( z.B. die Elektrobranche) zu er-
fahren. 

 

 Ich glaube, dass die Tätigkeit eines / einer ....................... meinen 
Fähigkeiten und meinem handwerklichen Geschick entspricht und 

mir bestimmt sehr viel Spass machen würde. 
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 In diversen Broschuren und bei den „ Schnuppertagen“ konnte ich 

mir schon ein Bild über den Beruf einer/eines .............. machen. 
 

 In der Schnupperwoche hat es mir sehr gut gefallen, und ich bin 
darin bestärkt, dass dieser Beruf der richtige für mich ist. 

 
 Mein besonderes Interesse gilt .............  

 

 Ich habe gute Kenntnisse in.......... 
 

 Ich habe gerne Kontakt zu anderen Menschen. 
 

 Im Rahmen mehrerer Schnuppertage durfte ich bereits einige 
Erfahrungen über den Beruf eines/einer............. machen. 

 
 Ich habe Freude am Umgang mit anderen Menschen und am  

Kundenkontakt. 
 

 Ich habe großes Interesse an/ am ................ 
 

 
 Meine Eltern und Lehrer finden mich sehr……………(z. B. kreativ und 

geschickt)  sie meinen, ich wäre für diesen Beruf sehr gut geeignet. 

 
 Ich interessiere mich schon einige Zeit für die Tätigkeiten eines 

……….. 
    In den“ Berufspraktischen Tagen“ konnte ich sehen, welche  

    Aufgaben mich in meinem zukünftigen Beruf erwarten. 
 

Schlusssatz: 

 

 Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zu einem Vorstellungsge-
spräch einladen würden. 

 Ich würde mich freuen Ihrem Team angehören zu dürfen. 
 

 Zu Ihrer weiteren Information lege ich meinen Lebenslauf und die 
Kopie meines letzten Zeugnisses bei. 

Ich ersuche Sie höflichst, meine Unterlagen zu prüfen. 
 

 Falls Sie es wünschen, bin ich gerne bereit, mich bei Ihnen persön-
lich vorzustellen. 

 


