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Sehr geehrter Herr Trüffel-Praline, 

 

ich kann der süßen Versuchung einfach nicht widerstehen, mein Hobby zu meinem 

Beruf zu machen und möchte mich sehr gerne in Ihrer Confiserie in Zuckergussstadt 

für die Ausbildungsstelle bewerben. 

 

Als leidenschaftlicher Hobbykonditor habe ich dieses Jahr meine Mittlere Reife 

erfolgreich an der Marzipan-Füllungs-Schule in Zuckerstadt abgeschlossen. Da ich 

meine berufliche Zukunft in der Ausübung der Tätigkeit eines Konditors sehe, möchte 

ich mich Ihrem Team anschließen und die Schokolade zum Schmelzen bringen. Viele 

Rezepte konnte ich in den letzten drei Jahren ausprobieren, als ich auf den 

Geschmack der Backkunst geriet. Ich habe mich nicht nur in der Zubereitung von 

Torten und Kuchen austoben können, sondern konnte meiner vielfältigen Kreativität 

auch bei der Zubereitung von Gebäck und Speiseeis freien Lauf lassen. Ihre Confiserie 

bietet mir hierfür die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und tiefere 

Einblicke in das Tätigkeitsfeld zu erlangen. Auch Herausforderungen, wie 

beispielsweise neue Rezepte und Aufgaben, bestärken meine Entscheidung zu dieser 

Ausbildung. 

 

Im meinem Lieblingsfach „Kuchen, Torte & Co.“ konnte ich letztes Jahr sowohl 

Geduld als auch Feingeschick beim Backen erfolgreich unter Beweis stellen. Ich weiß 

was es bedeutet, unter Zeitdruck zu stehen und wie ich mich diesem anpassen muss. 

Durch meine konzentrierte und sorgfältige Herangehensweise bin ich nicht leicht aus 

der Ruhe zu bringen und behalte alles stets im Überblick. Meine hohe  
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Lernbereitschaft und meine schnelle Auffassungsgabe sind für meine Ausbildung 

außerdem sehr förderlich. Dadurch kann ich mir nicht nur neue Fertigkeiten 

aneignen, sondern auch neu Erlerntes erfolgreich umsetzen. Die Konditoren Ihrer 

Confiserie sind für Ihren guten Geschmack und einem großen Sortiment bekannt und 

deshalb sehe ich meine persönliche Entwicklung nur bei Ihnen erfüllt. Ihr Team wird 

in mir eine eigenverantwortliche, junge und hoch motivierte Persönlichkeit finden, die 

etwas zu den Pralinen beitragen kann. 

 

Über ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen und den ersten Geschmackstest 

meiner eigenen Kreation freue ich mich sehr. 

 

Mit zuckersüßen Grüßen, 

Simon Schokolade 

 

 
 

 

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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