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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit großen Erwartungen bewerbe ich mich bei Ihnen um einen Ausbildungsplatz als 

Fitnesskaufmann. Ich werde im Jahr 2016 mein Abitur abschließen und bringe durch 

meine Wahl der Leistungsfächer sehr gute Voraussetzungen für diese Ausbildung mit. 

Meine Leistungskurse waren Englisch und Sport. Durch die Vorkenntnisse, welche ich 

während des intensiven Sportunterrichtes erfahren durfte, bin ich sehr gut auf diese 

Ausbildung vorbereitet und bin mir sicher, dass dies ein Job sein wird, der mich stets 

erfüllt, wodurch Sie auch mit viel Motivation meinerseits rechnen können. Ich bin mir 

dessen bewusst, dass man sich in dieser Branche, wie in jeder anderen auch, die 

Anerkennung und den Erfolg stets erarbeiten muss. 

 

Nicht nur in der Schule lege ich großen Wert auf meine Fitness und darauf, mehr über 

meinen Körper zu lernen. Auch in meiner Freizeit bin ich in Sportvereinen tätig. Seit 

ich denken kann, spiele ich leidenschaftlich gerne Fußball und spiele seit meinem 

sechsten Lebensjahr auch in Vereinen. Nun würde ich mein großes Hobby, den Sport, 

gerne zu meiner Arbeit machen. Besonders interessiert mich aber auch der Bereich 

Wellness, da ich bisher noch nicht viele Erfahrungen damit sammeln konnte. Im 

Bereich der Kundenbetreuung bringe ich bereits ein breites Spektrum an Erfahrungen 

mit, da ich seit zwei Jahren die Kindermannschaft unseres Vereins beraten und 

betreuen darf. Zudem bin ich von einer Weiterbildung nie abgeneigt. 

 

Ich bin der festen Überzeugung, dass Ihr Fitnessstudio das perfekte Unternehmen für 

mich ist, um eine Ausbildung zu absolvieren. Seit 3 Jahren komme ich regelmäßig, 

drei bis vier Mal die Woche zu Ihnen um zu trainieren und kenne somit alle Geräte 

und viele Fitnesskaufleute aus Ihrem Team.  
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Darüber hinaus ist eine gute Bekannte von mir Auszubildende bei Ihnen und konnte 

mich nur in meinen Überzeugungen bestätigen, in der Fitnessbranche tätig zu 

werden. Darüber hinaus berichtete sie mir, dass die Fitnesskaufleute in Ihrem 

Unternehmen ein sehr gutes Arbeitsklima genießen können. Aufgrund dessen bin ich 

sehr froh darüber, dass Sie als Team an vielen Veranstaltungen gemeinsamen 

teilnehmen, um einander besser kennenzulernen und den Zusammenhalt zu stärken. 

 

Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von mir überzeugen zu 

können. Mit dieser Motivation erwarte ich Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bernt Sportschuh 

 

 
 

 

 

 

 

 

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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