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Bewerbung für eine Ausbildung zum IT-System-Elektroniker 
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann, 
 
über die Firma AZUBIYO bin ich auf Sie aufmerksam geworden und bewerbe mich um eine Ausbildung 
als IT-System-Elektroniker ab September in Ihrem Unternehmen. 
 
Der IT-System-Elektroniker ist Ansprechpartner für Kunden bei der Installation von 
Informationssystemen und auch bei Störungsfällen. Deshalb ist es wichtig, dass er sich gerne mit 
technischen Aufgaben und Problemen auseinandersetzt und in der Lage ist eine Lösung vor Ort 
herbeizuführen. Bei der IT-System-Elektronik AG möchte ich das sein. 
 
Ich besuche zurzeit die 10. Klasse der Realschule Neuss-Holzheim und werde voraussichtlich Ende des 
Schuljahres meine Mittlere Reife mit gutem Erfolg absolvieren. Da ich mich sehr für Informationstechnik 
interessiere, habe ich selbstständig in meinem Elternhaus ein Netzwerk installiert, betreue dies und 
versuche es laufend zu optimieren. Für meinen eigenen Computer suche ich mir geeignete Hardware 
und rüste ihn selbstständig auf. Das erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch ein 
Verständnis für die elektronischen Bauteile. Gerne möchte ich einen Beruf erlernen, in dem ich noch 
mehr über die technische Seite der IT lerne. Aus diesem Grund ist der Beruf des IT-System-Elektronikers 
für mich ideal. 
 
Meine Ausbildung möchte ich in Ihrem Unternehmen machen, da Sie in den letzten Jahren bereits 
mehrfach zu den besten 100 Arbeitgebern deutschlandweit gehörten. Außerdem sind Sie sowohl 
national als auch international ein führendes IT-Unternehmen, das in über 50 Ländern vertreten ist. 
 
Gern stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Moses Winkler 
 

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.  


