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Sehr geehrter Herr Mühlmahn, 

 

durch eine Internetanzeige Ihres Abfallbeseitigungsunternehmens wurde ich darauf 

aufmerksam, dass Sie einen neuen Auszubildenden für das kommende Jahr suchen. 

Mein Name ist Klaus Vachkrafft, ich bin 18 Jahre alt und habe letztes Jahr meine 

Schulzeit mit einem Realschulabschluss beendet. Da ich mich zurzeit auf der Suche 

nach einem Ausbildungsbetrieb befinde und Ihr Berufsfeld für mich besonders 

ansprechend ist bewerbe ich mich bei Ihrem Unternehmen. 

 

Die vergangene Zeit, von meinem Schulabschluss bis zum heutigen Tage, habe ich 

sinnvoll genutzt. Ich arbeitete als Praktikant in einem der Recyclinghöfe des 

Unternehmens „Garbage-Farewell“, in welchem ich weiterhin bis zum Eintritt in eine 

Ausbildung tätig sein werde. Dort konnte ich meine ersten Erfahrungen in dem 

Berufsfeld der Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sammeln und entdeckte 

gleichzeitig meine Leidenschaft für diese Arbeit. 

 

Ich lernte dabei nicht nur organisiert, sondern ebenfalls gründlich tätig zu sein und 

verbesserte meine Kenntnisse im regelkonformen Umgang mit den vorgeschriebenen 

Arbeitsgeräten, wie auch mein theoretisches Wissen rundum den Recyclinghof. Ich bin 

mir sicher, dass ich von der Ausbildung in einem professionellen Unternehmen wie 

Ihrem nur profitieren kann, und hoffe meinen Wissensdurst durch die Erlangung 

neuer Kompetenzen und Ihre langjährige Erfahrung als führender Betrieb in der 

Abfallbeseitigungsbranche stillen zu können. 

 

Ich bin sowohl psychisch als auch physisch belastbar und scheue mich nicht vor 

aufwendigen Aufgaben sowie vor den teilweise unangenehmen Tätigkeiten einer  
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Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Außerdem bin ich durch meine bereits 

erlangten Erfahrungen gut organisiert und verfüge über eine starke Auffassungsgabe, 

wie auch Konzentration bei der Arbeit. 

 

Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen Stärken 

überzeugen zu können. Im Falle von aufkommenden Fragen stehe ich Ihnen jederzeit 

per Telefon zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Vachkrafft 
 

 

 

 

 

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 Bewerbung zur Seite. 
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