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Bewerbung für eine Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau in der Fachrichtung Trampfahrt 
 
 

Sehr geehrter Herr Mustermann,  
 
auf dem Ausbildungsportal AZUBIYO bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine 
Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau (Fachrichtung Trampfahrt) aufmerksam geworden und bewerbe 
mich auf diese Stelle. 
 
Ich interessiere mich für die Ausbildung als Schifffahrtskauffrau in der Fachrichtung Trampfahrt, da ich in 
Hamburg aufgewachsen bin und es von klein auf interessant finde, wie viele verschiedene Schiffe jeden 
Tag bei uns anlegen. Zudem finde ich es spannend, wie man unterschiedlichste Güter transportiert und 
dabei auf die jeweiligen Besonderheiten wie Schifftyp, Zielhafen und Zeitplanung achten muss.  
 
Momentan besuche ich das Goethe-Gymnasium in Hamburg, wo ich im Sommer 2017 mit 
voraussichtlich gutem Erfolg mein Abitur machen werde. Meine Lieblingsfächer sind Englisch, Deutsch 
und Wirtschaft. In meiner Freizeit bin ich Mitglied im örtlichen Segelclub und daher so oft es geht auf 
dem Wasser unterwegs. Da meine Mutter in einem großen Logistikunternehmen am Hafen arbeitet, 
habe ich bereits einen ersten Einblick in logistische Abläufe und die Arbeit und unterschiedlichen 
Tätigkeiten im Hafen bekommen. Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, ein Praktikum im 
Unternehmen meiner Mutter zu machen, welches mir sehr viel Spaß gemacht hat. Allerdings möchte ich 
nicht in einem rein logistischen Beruf arbeiten, sodass die Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau perfekt für 
mich ist. 
 
Ihr Unternehmen hat mich sofort angesprochen, da Sie international arbeiten und verschiedenste 
Dienstleistungen wie Umschlag und Lagerung anbieten. So habe ich die Möglichkeit einen guten 
Überblick über den Beruf der Schifffahrtskauffrau zu erlangen und viele abwechslungsreiche Aufgaben 
in der Praxis zu übernehmen. 
 
Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch freue ich mich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Ronja 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.  


