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Sehr geehrte/r Frau/Herr Kontaktperson, 

 

nach meinem erfolgreichen Hauptschulabschluss am xx.xx.xxxx, bin ich auf der Suche 

nach einer Ausbildungsstelle im Bereich des Dachdeckers. Ich bin auf Ihre 

Stellenanzeige im Internet gestoßen und mein Interesse für Ihre Firma war geweckt. 

Ihre Projekte haben mich begeistert und ich strebe das Ziel an, eines Tages als 

Dachdecker an diesen mitzuwirken, nachdem ich die Möglichkeit genutzt habe, meine 

praktischen und theoretischen Erfahrungen in Ihrer Ausbildung zu sammeln. 

 

Bereits von Kindesalter an begeisterte mich die Aussicht von Dächern und ich 

begleitete oft meinen Vater, der freiberuflich Dachschäden der Dorfgemeinde 

reparierte. So bekam ich erste Einblicke in die Tätigkeiten eines Dachdeckers und 

eignete mir von Zeit zu Zeit die ersten handwerklichen Fähigkeiten an, welche mir 

nun zugutekommen würden. Schließlich konnte ich auch erste Erfahrungen sammeln 

bezüglich des Einsetzens von Dachziegeln und Dämmplatten, sowie dem Bekleiden 

der Außenfassade.  

In der Ausbildung bei Ihnen würde ich nicht nur tiefere Einblicke in den Beruf eines 

Dachdeckers bekommen, sondern auch mein Wissen und meine Fertigkeiten 

ausweiten können. Mein stabiles mathematisches Verständnis und meine bereits 

gesammelten Erfahrungen würden zu meinem Erfolg beitragen. 

 

Außerdem zeichnen mich weitere Qualitäten aus, darunter starke Teamfähigkeit und 

Durchhaltevermögen. Eigenschaften die einem zukünftigen Dachdecker nicht fehlen 

sollten. Meine Konzentration und meine schnelle Auffassungsgabe gehören ebenso zu 

meinen Stärken, die mir helfen meine Arbeiten makellos und fehlerfrei auszuführen. 
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Falls Sie weitere Fragen haben sollten oder eventuell noch Unterlagen benötigen, so 

rufen Sie mich an. Ich bin unter der Nummer XXX erreichbar oder auch per E-Mail 

xxx[at]xx.xx. 

 

Über ein Vorstellungsgespräch bei Ihnen freue ich mich überdies sehr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Max Mustermann 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbungs zur Seite. 
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