
 

 

 

Max Mustermann       Muster GmbH 

Musterweg 2        Frau/Herr Muster 

12345 Musterort       Mustergasse 20 

m.mustermann@web.de      98765 Musterstadt 

0123 123 4567 

 

            Musterort, den 18. Januar 2023 

Bewerbung um eine Ausbildungsstelle als Industriemechaniker zum 01.08.2023 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Muster, 

durch die Veröffentlichung der Stellenanzeige auf jobs-regional.de wurde ich auf Ihre 

Ausschreibung aufmerksam. Schon seit längerer Zeit stelle ich mir vor, die Ausbildung als 

Industriemechaniker zu beginnen und nun, da ich bald meinen Realschulabschluss 

absolviere, ist es endlich so weit.  

Ich arbeite verantwortungsbewusst und hege großes Interesse an technischen Themen. Ich 

sehe mich selbst als Auszubildender in Ihrem Unternehmen, da __________________ . 

Bereits in der Schulzeit konnte ich mich für die Fächer Physik, Mathematik und Informatik 

begeistern. Die Grundlagen der Elektro- und Steuerungstechnik sowie die Berechnung von 

Maßen Volumen und Winkeln bereiten mir große Freude. Sodass ich auch die gestellten 

Schulaufgaben immer zügig und mit Leichtigkeit fertigstellen konnte. 

Schon seit mehreren Jahren bin ich ein aktives Mitglied im Segelflugverein Aeroclub 

Musterstadt. Durch den Aufbau meiner Modellflugzeuge konnte ich mir handwerkliches 

Geschick aneignen und mit Sorgfalt den Flugzeugbau durchführen. Ebenso interessiert mich 

____________. 

In meiner Freizeit übe ich seit fast 10 Jahren beim THW meine ehrenamtliche Tätigkeit aus. 

Dabei habe ich bereits in jungen Jahren den Umgang mit Technik spielerisch erfahren dürfen 

und mit jedem Einsatz wuchs mein technisches Verständnis. Später erlernte ich die korrekte 

Sicherung der Einsatzstelle, den angemessenen Umgang mit Technik sowie das 

fachgerechte Bewegen von Lasten. Da die Einsätze auch körperlichen Einsatz fordern, 

konnte ich mich durch das THW körperlich fit halten. Auch meine sportliche Tätigkeit 

________ trägt dazu bei. 

Als Ihr zukünftiger Auszubildender möchte ich Sie in Ihren Arbeitsaufträgen unterstützen. 

Aufgrund meiner Erfahrung, sehe ich mich als geeigneter Kandidat, um eine Ausbildung als 

Industriemechaniker in Ihrem Unternehmen zu beginnen. 

Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von mir zu überzeugen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift Max Mustermann 

Max Mustermann 
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