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Sehr geehrter Herr/Frau Kontaktperson, 

 

nach dem erfolgreichen Schuldabschluss mit Mittlerer Reife bin ich auf der Suche 

nach einem Ausbildungsberuf im Bereich des Mechatronikers. Dabei hat Ihre 

Onlineausschreibung für die freie Stelle als Auszubildender mein Interesse geweckt. 

Die Möglichkeit in einem größeren Kfz-Meisterbetrieb meine Lehre zu absolvieren 

begeistert mich umso mehr da ich bei Ihnen die Möglichkeit bekommen könnte viele 

verschiedene praktische als auch theoretische Erfahrungen zu sammeln. 

 

Noch während meiner Schulzeit habe ich mich sehr für Autos interessiert und 

besonders für die Technik im Inneren. So habe ich mir schon früh viel Wissen 

aneignen können, von dem ich glaube, dass es mir bei der Ausübung des Berufs 

hilfreich sein kann. Nach meiner Schulzeit habe ich bereits ein Praktikum bei XYZ 

absolviert im Bereich der Elektrotechnik und fand den Zusammenhang zu 

Automobilen sehr interessant. Dort konnte ich durch meine Lernbereitschaft und 

meine Zuverlässigkeit bereits positiv auffallen und ich glaube, dass Sie diese Attribute 

ebenfalls bei mir zu schätzen wissen könnten. Ich habe ebenfalls ein gutes 

mathematisches und technisches Verständnis. 

 

Persönlich zeichne ich mich durch Flexibilität, Teamfähigkeit und Verlässlichkeit aus. 

Allerdings ist mir die Teamfähigkeit besonders wichtig, da mir ein angenehmes und 

freundliches Arbeitsklima sehr wichtig ist, in dem ich mich mit meinen Kollegen und 

meinem Chef gut verstehe. Ich kann mich gut in ein bestehendes Team einfügen und  
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bin motiviert, mich in jeder Beziehung weiter zu entwickeln. 

 

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, 

Herbert Schraubschlüssel 

 

 
 

 

 

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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