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Bewerbung für eine Ausbildung zur Betriebswirtin im Außenhandel   
 
 
Sehr geehrte Frau Mustermann,  
 
über das Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine 
Ausbildung zur Betriebswirtin im Außenhandel aufmerksam geworden, auf die ich mich hiermit gerne 
bewerben möchte. 
 
Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil ich mich schon immer für die kaufmännische 
Branche interessiert habe und mir der Kontakt sowie Verhandlungsgespräche mit anderen Menschen 
großen Spaß machen. Zudem reizt mich die Tatsache, dass es sich bei dieser Ausbildung um eine doppelt 
qualifizierende Erstausbildung handelt, bei der man die Möglichkeit bekommt, gleich zwei Abschlüsse 
auf einmal zu erhalten. 
 
Aktuell besuche ich das Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel, welches ich in einigen Monaten 
voraussichtlich mit gutem Erfolg abschließen werde. Mein aktueller Notenschnitt liegt bei 1,7 und meine 
besten Fächer sind Mathematik und Englisch. In den letzten Ferien habe ich ein dreiwöchiges Praktikum 
bei der Außenhandels AG in Kiel absolviert, wodurch ich einen guten Einblick in das Berufsbild bekam 
und in dem Vorhaben eine Ausbildung zur Betriebswirtin im Außenhandel zu machen noch bestärkt 
wurde. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich bei einer Organisation namens „Music for Education“ 
tätig, wo ich zusammen mit einem Team für die Organisation und Durchführung von kleinen 
Benefizkonzerten verantwortlich bin.  
 
 
Ihr Unternehmen hat mich sofort angesprochen, weil Sie ein bekanntes, internationales Unternehmen 
sind, das seinen Azubis die Möglichkeit bietet sowohl während als auch nach der Ausbildung teilweise 
an einem Ihrer anderen weltweit angesiedelten Standorte zu arbeiten.  
 
Ich freue mich auf die Einladung zu einem persönlichen Gespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Sina Schöder 
 
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.  


