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Stuck GmbH Mustermann
Herrn Mustermann
Mozartstraße 133
99999 Düsseldorf

Jonas Meißner
Königsallee 65
99999 Düsseldorf
Jonas.Meißner@mailanbieter.de

Empfänger mit
Ansprechpartner
Aktuelles Datum

Wort „Betreff“ wird nicht hingeschrieben;
Bewerbung & gewünschter Beruf schon

TT.MM.JJJJ

Bewerbung für eine Ausbildung zum Stuckateur
Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein
Sehr geehrter Herr Mustermann,

Wo hast du die Anzeige gefunden?

über das Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine
Ausbildung zum Stuckateur aufmerksam geworden und bewerbe mich hiermit auf diese Stelle.
Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich schon immer großen Spaß an handwerklichen
Arbeiten hatte und nun auch gerne hauptberuflich eine solche Tätigkeit ausüben möchte. Den
abwechslungsreichen Alltag und das Arbeiten auf verschiedensten Baustellen finde ich am Beruf des
Stuckateurs sehr spannend. Außerdem finde ich es gut, gemeinsam mit einem Team an großen
Projekten zu arbeiten und diese gemeinsam zu bewältigen.
Warum dieser Beruf?
Aktuell besuche ich die Gemeinschaftshauptschule Adolf Reichwein in Düsseldorf, die ich in einigen
Monaten voraussichtlich mit gutem Erfolg abschließen werde. Mein aktueller Notenschnitt liegt bei 2,0
und meine besten Fächer sind Werken und Mathematik. In den letzten Ferien habe ich ein dreiwöchiges
Praktikum bei einem Stuckateurbetrieb absolviert, wodurch ich einen guten Einblick in das Berufsbild
bekam und in dem Vorhaben eine Ausbildung zum Stuckateur zu machen noch bestärkt wurde. In
meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, deshalb bin ich körperlich in einer guten Verfassung und somit
sehr belastbar. Außerdem baue ich gerne Modellflugzeuge, wodurch ich mir Sorgfalt und
handwerkliches Geschick aneignen konnte.

Warum du? Infos zu dir: Abschluss, Stärken, Praktika, Hobbys etc.

Ihr Unternehmen hat mich sofort angesprochen, weil Sie ein familiär geführter Traditionsbetrieb sind
und ein gutes Arbeitsklima schätzen. Sie bieten gute Übernahmechancen und flexible Arbeitszeiten.
Zudem sind Sie auch in der Denkmalpflege tätig, womit ich mich bei Ihnen unter anderem auch auf
Restaurierungsarbeiten freuen kann.
Ich freue mich auf die Einladung zu einem persönlichen Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen

Jonas Meißner
Anlagen

Warum das Unternehmen? Tipp: Hol dir
Infos zur Firma von der Firmenhomepage!

Bitte um Einladung
zum Gespräch
Grußformel: „Mit freundlichen
Grüßen“ danach kein Komma!

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei OnlineBewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich

Dieser Vermerk weist auf deine
Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis usw.) hin.

