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Sehr  geehr te Frau  Nadel, 

 

auf der  Webseite Ihrer  Schneiderei habe ich  Ihre Stellenausschreibung gesehen  und 

war  sofor t  begeister t , da  das Designen  von  Mode und Nähen  schon  immer  meine große 

Leidenschaft  war  und ich  mit  einer  Ausbildung bei der  Muster -Schnit t  Schneiderei, 

sowohl meine pr iva ten  a ls auch  beruflichen  Träume verwirklichen  kann.  

 

Derzeit  absolviere ich  mein  Abitur  an  dem Muster -Gymnasium in  Musterstadt  und 

a rbeite nebenbei in  einem Eisca fé a ls Aushilfe. Schon  von  klein  auf haben  mich  die 

Kleider  meiner  Puppen  mehr  faszin ier t  a ls die Puppen  selbst . E ine Nähmaschine 

stand bereit s in  jungen  J ahren  ganz oben  auf meiner  Wunschliste. Inzwischen  nähe 

ich  mir  ein ige meiner  Kleidungsstücke selbst  und ändere regelmäßig Kleidungsstücke 

ab. Außerdem bin  ich  eine leidenschaft liche Zeichner in , was ich  im Kunst  

Leistungskurs regelmäßig unter  Beweis stelle. In  meiner  Freizeit  zeichne ich  viele 

Modeentwürfe und habe bereit s ein ige Kollekt ionen  entworfen . Mein  großer  Traum ist  

es eines Tages ta t sächlich  eine eigene Kollekt ion  zu  veröffent lichen . Da  mir  bewusst  

ist , dass professionelles Schneidern  und Nähen, sowie dass das Abändern  von  

Kleidung unabdingbare Grundvoraussetzungen  sind und ich  gerne meine Fähigkeiten  

in  diesen  Bereichen  perfekt ionieren  möchte, st rebe ich  eine Ausbildung a ls 

Maßschneider in  an . Mit  meiner  Begeisterung für  das handwerkliche Arbeiten  mit  

Nadel und Faden  und meinen  in  Nähkursen  bereit s erworbenen  Fähigkeiten , kann  ich  

Muster -Schnit t  opt imal unterstü tzen .  

 

In  meiner  Tä t igkeit  a ls Kellner in  im Eisca fé stelle ich  Teamfähigkeit  un ter  Beweis. 

Ich  bin  ebenfalls mit  St resssitua t ionen , Zeitdruck und kr it ischen  Kunden  mehr  a ls 

ver t rau t . Ich  bin  eine offene Persönlichkeit  und kommuniziere gerne mit  anderen  

Menschen. Ich  freue mich  über  eine Einladung zum Vorstellungsgespräch .  

 

Mit  freundlichen  Grüßen, 

 

F iona  Faden           Die-Bewerbungsschreiber.de 
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