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Bewerbung für eine Ausbildung zum Fischwirt in der Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann,  
 
auf dem Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine 
Ausbildung zum Fischwirt (Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei) aufmerksam geworden und 
bewerbe mich auf diese Stelle. 
 
Ich interessiere mich für die Ausbildung als Fischwirt, da ich selbst gerne im Freien bin und mich für den 
Erhalt der Natur interessiere. Zudem finde ich es spannend, wie man unterschiedliche Arten von Fischen 
züchtet und dabei auf die jeweiligen Besonderheiten achten muss. Durch die unterschiedlichen 
Aufgaben bleibt der Berufsalltag sehr abwechslungsreich. 
 
Momentan besuche ich die Heinrich-Heine-Realschule in Hamburg, wo ich im Sommer 2017 mit 
voraussichtlich gutem Erfolg meinen Abschluss machen werde. Meine Lieblingsfächer sind Biologie, 
Chemie und Physik. In meiner Freizeit bin ich viel in der Natur unterwegs. Ich schwimme gerne, spiele 
Fußball im Verein und gehe mit meinen Vater und Bruder so oft wie möglich zum Angeln. So habe ich 
schon viel Erfahrung mit unterschiedlichen Fischarten gesammelt und gelernt, was man beim Fischfang 
beachten muss, wie beispielsweise die Wahl des richtigen Köders. Auch mit der passenden Ausrüstung 
kenne ich mich aus. Darüber hinaus habe ich bereits ein Praktikum in einem Fischereibetrieb gemacht, 
das mir sehr viel Spaß gemacht hat. 
 
Ihr Zuchtbetrieb hat mich sofort angesprochen, da Sie auf großer Fläche eine Vielzahl an Fischarten 
züchten und verkaufen. Sie bieten mir einen guten Einblick in die Zucht und den anschließenden Verkauf 
von Zuchttieren und Endprodukten an den Kunden. 
 
Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Felix Schmitt 
 

 

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.  


