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Sehr geehrter Herr Klättermax, 

 

durch eine Ihrer Stellenanzeigen in unserem Wochenblatt habe ich erfahren, dass Sie 

einen Auszubildenden für das kommende Jahr suchen. Da mich Ihr Betrieb, nach 

eingehender Recherche, sehr beeindruckt hat, bewerbe ich mich hiermit für die 

ausgeschriebene Ausbildung zum Industriekletterer in Ihrem Unternehmen. 

 

Bereits im Kindergarten war ich Feuer und Flamme für das Klettern und nahm jede 

Gelegenheit wahr, das nächste Möbelstück oder Hindernis, das sich in meiner Nähe 

befand, im Nu zu erklimmen. Da mein Talent schon früh von meinen damaligen 

Betreuerinnen erkannt wurde, nahm ich, durch die Unterstützung meiner Eltern, am 

regelmäßigen Training des Klettervereins unserer Stadt teil und konnte mich bereits 

nach meinen ersten Teilnahmen an regionalen Turnieren unter den vordersten 

Rängen wiederfinden. Durch mein erstes Praktikum in der Oberstufe absolvierte ich 

darüber hinaus ein Praktikum im selben Verein und konnte sowohl meine 

Kompetenzen als auch mein Wissen rund um die Themen Sicherheit und 

Vorbereitung maßgeblich steigern.  

Nun stehe ich kurz vor dem Abschluss meiner schulischen Laufbahn und möchte 

meine Leidenschaft zum Beruf machen. Da ich Ihr Unternehmen als führenden 

Betrieb in der Branche der Industriekletterei ansehe, sehe ich in einer Ausbildung in 

Ihrem Unternehmen den bestmöglichen Start für meine weitere berufliche Zukunft. 

 

Ich bin sehr wissbegierig und bin stets daran interessiert, mehr über den Beruf des 

Industriekletterers zu erfahren. Darüber hinaus arbeite ich aufmerksam und bin  
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durch meine frühere Stellung als Praktikant bereits daran gewöhnt eigenständig zu 

agieren sowie einen kühlen Kopf während des selbstständigen Arbeitens zu bewahren. 

 

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

überzeugen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Hochseil 

 

 
 

 

 

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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