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Sehr geehrter Herr Ochse, 

 

nachdem ich meine schulische Ausbildung erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss 

beendet habe, möchte ich meinem großen Wunsch folgen und mich um eine 

Ausbildung zum Landwirt/zur Landwirtin bei Ihnen bewerben. Mein Interesse an 

Ihrem Betrieb wurde zum einen durch Ihre Stellenausschreibung und zum anderen 

durch meine eigene Vorliebe und den guten Ruf Ihrer Produkte geweckt. 

 

Ich selbst bin in einer recht ländlichen und dörflichen Gegend aufgewachsen, in 

welcher sich ein bäuerlicher Betrieb befindet, der sich auf die Rinderzucht 

spezialisiert hat. Dort helfe ich bereits seit meiner Kindheit aus und habe festgestellt, 

dass mir die Pflege und die Betreuung der Tiere sehr zusagen. Während meines 

Praktikums habe ich, um einen umfassenderen Einblick in die Landwirtschaft zu 

bekommen, in einem Betrieb mitgewirkt, welcher sich auf die Grünlandnutzung 

spezialisiert hat. Innerhalb dieser beiden Betriebe habe ich festgestellt, dass meine 

Stärken in den Bereichen der Tierhaltung und des Anbaus von Pflanzen liegen und 

ich mein Wissen schnell und stetig erweitern konnte. Überdies bin ich, wie sie meinen 

Zeugnissen auch entnehmen können, recht begabt in der Handhabung von Maschinen. 

Meine bisher gesammelte Erfahrung und meine Interessen sind Attribute, von denen 

ich denke, dass sie ein jeder Landwirt bzw. eine jede Landwirtin mitbringen sollte. 

 

Gerade Ihr landwirtschaftlicher Betrieb hat mein Interesse geweckt, da dieser sich 

nicht allein auf die Tierhaltung beschränkt, sondern ebenfalls den Anbau von Obst 

und Gemüse mitbetreibt. 
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Für weitere Rückfragen bezüglich meiner Fähigkeiten und Erfahrungen stehe ich 

Ihnen natürlich gerne telefonisch zur Verfügung. Über einen persönlichen 

Gesprächstermin, in dem Sie sich von meiner Person überzeugen können, freue ich 

mich. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Max Kuhbauer 

 

 
 

 

 

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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