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Sehr geehrte/r Herr/Frau Kontaktperson, 

 

wie mit Ihnen bereits im vorangegangenen Telefonat besprochen werde ich aller 

Voraussicht nach im Sommer meine allgemeine Hochschulreife (Abitur) erlangen und 

bin auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle als Fachinformatiker. Ihre 

Stellenausschreibung habe ich bei der Agentur für Arbeit gesehen und war sofort von 

der Möglichkeit begeistert, eine Ausbildung bei Ihnen beginnen zu können, da es mir 

die Möglichkeit gibt Erfahrungen und Wissen aus einem Betrieb zu erlangen, der in 

Deutschland sehr angesehen und überregional bekannt ist. 

 

Bereits seit Jahren interessiere ich mich nicht nur für Textverarbeitung und den 

Nutzen des Internets, sondern habe mich auch intensiv mit der Technik dahinter 

auseinandergesetzt. Früh setzte ich mich mit Funktionen des Heimnetzwerkes 

auseinander und absolvierte zu diesem Thema bereits ein Praktikum, welches mir 

Einblicke in Aufbau und Integration von IT-Firmennetzwerken gab. Dies eröffnet mir 

die Möglichkeit neu gewonnenes Wissen, direkt auf meine bereits erlangten 

Erfahrungen anwenden zu können, sodass ich, wie ich glaube, ein durchaus 

gefestigtes Wissen im Bereich der IT-Systeme habe. 

 

Persönlich zeichne ich mich durch Belastbarkeit und analytisches Denken aus. 

Besonders bei der teilweise sehr anstrengenden und umfangreichen Fehlerdiagnose 

bin ich sehr konzentriert und gehe akribisch dem Problem auf den Grund. Ich 

verstehe mich meist sehr gut mit neuen Kollegen, da ich ein sehr aufgeschlossener 

und kommunikativer Mensch bin, dem ein freundliches Arbeitsklima sehr wichtig ist.  

 

Ich bin immer gewillt mein aktuelles Wissen zu erweitern, da ich finde, dass es 

besonders in der IT-Branche sehr wichtig ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein.  
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Ansonsten gerät man schnell ins Hintertreffen, da der IT-Markt sich in einem 

ständigen Wandel befindet. 

 

Für weitere Rückfragen oder einen Termin, bei dem ich mich Ihnen persönlich 

vorstellen kann, stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Ab dem xx.xx.xxxx 

stünde ich Ihnen für den Beginn einer Ausbildung zur Verfügung. 

 

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 Bewerbung zur Seite. 
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