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Bewerbung für eine Ausbildung zur Packmitteltechnologin 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann, 
 
auf dem Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle aufmerksam 
geworden und bewerbe mich auf diese Position. 
 
Der Beruf der Packmitteltechnologin interessiert mich, da ich gerne einer handwerklichen wie kreativen 
Tätigkeit nachgehen will und direkt in den Produktionsprozess miteingebunden sein möchte. Es gefällt 
mir, mit Maschinen arbeiten zu können und sehr unterschiedliche Aufgabengebiete zu haben, damit der 
Berufsalltag abwechslungsreich bleibt. 
 
Momentan besuche ich die Ludwig-Borchardt-Realschule in Stuttgart, an der ich in einigen Monaten mit 
voraussichtlich gutem Erfolg meinen Abschluss machen werde. Mein Notendurchschnitt liegt derzeit bei 
2,2 und meine besten Fächer sind Mathematik, Physik und Kunst/Werken. Schon als Kind habe ich für 
meinen Kaufladen kleine Tütchen für die Waren gebastelt, mittlerweile entwerfe ich in meiner Freizeit 
künstlerische Papierschachteln in unterschiedlichen Formen, welche ich auch zu einer großen Skulptur 
zusammenfasse. Das technische Zeichnen am Computer habe ich in einem VHS Kurs gelernt und mir 
zudem viel selbst beigebracht. 
 
Für Ihr Unternehmen habe ich mich entschieden, weil Sie ein Familienbetrieb sind und im Bereich 
Papiertechnik auf eine lange Tradition zurückblicken können. Ich finde es spannend, dass Sie an der 
Entwicklung neuer Technologien beteiligt sind und Innovationen fördern. Flexible Arbeitszeiten und 
Gleitzeit kommen mir sehr entgegen. 
 
Gern stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Bea Graf 
 
 

Anlagen 

2 cm 

2,5 cm 

1,5 cm 

Absender; E-Mail 
ist optional 

Empfänger mit 
Ansprechpartner 

Aktuelles Datum  

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

Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein 

Wo hast du die Anzeige gefunden? 

Warum dieser Beruf? 

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

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 Online-
Bewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich 

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


