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Bewerbung für eine Ausbildung zum Maurer 
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
über die Ausbildungsbörse AZUBIYO bin ich auf Sie aufmerksam geworden und bewerbe mich um eine 
Ausbildung als Maurer in Ihrem Unternehmen. 
 
Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, da ich eine handwerkliche Tätigkeit ausüben möchte und 
gerne im Freien arbeite. Es ist spannend, mit unterschiedlichen Baustoffen zu arbeiten und einen 
wichtigen Beitrag beim Gebäudebau zu leisten. Außerdem finde ich es gut, gemeinsam mit einem Team 
an einem großen Projekt auf einer Baustelle zu arbeiten. 
 
Momentan besuche ich die Max-Planck-Hauptschule in Stuttgart, wo ich in einigen Monaten mit 
voraussichtlich gutem Erfolg meinen Hauptschulabschluss machen werde. Mein Notendurchschnitt liegt 
aktuell bei 2,3 und meine besten Fächer sind Mathematik und Werken. In den letzten Sommerferien 
habe ich als Aushilfe bei einer Baufirma gearbeitet und dort auch den Alltag des Maurers kennen 
gelernt. Ich bin körperlich sehr belastbar, füge mich schnell in ein Team ein und lerne gerne dazu. In 
meiner Freizeit gehe ich regelmäßig zum Segelfliegen, daher bin ich schwindelfrei und kann mit 
Gefahren verantwortungsvoll umgehen.  
 
Ihr Unternehmen hat mich sofort angesprochen, weil Sie ein familiär geführter Traditionsbetrieb sind 
und gutes Arbeitsklima schätzen. Sie bieten gute Übernahmechancen und flexible Arbeitszeiten. 
Außerdem habe ich die Möglichkeit, bei längeren Aufträgen eine von Ihnen organisierte 
Schlafgelegenheit in der Nähe zu nutzen. 
 
Über eine Einladung zum Bewerbungsgespräch freue ich mich sehr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Nicolas Vogt 
 
 

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. 


