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Sehr geehrter Herr Kontrabass, 

 

durch eine Ihrer Stellenanzeigen auf der Homepage Ihres Betriebes wurde ich darauf 

aufmerksam, dass sie einen Auszubildenden für das kommende Jahr suchen, und 

möchte mich für die freie Ausbildungsstelle zum Musikfachhändler in Ihrem 

Unternehmen bewerben. 

 

Die Leidenschaft zur Musik begleitet mich bereits seit meiner Kindheit. Von dort an 

beschäftigte ich mich bereits früh mit dem Erlernen von Instrumenten und konnte 

dabei, im Laufe der Jahre, sowohl auf der akustischen Gitarre sowie der E-Gitarre als 

auch dem E-Bass Erfahrungen sammeln. Während meiner Schulzeit spielte ich 

außerdem E-Bass in der Schülerband des Grunge-Gymnasiums und wusste seitdem, 

dass ich nach der Schulzeit neben meinem Hobby auch beruflich im musikalischen 

Bereich tätig sein will. 

 

Ein zusätzlicher Reiz Ihres Berufes ist für mich die beratende Funktion des 

Musikfachhändlers, da der Kundenkontakt nicht nur zu meinen Stärken zählt, 

sondern mir sehr viel Freude bereitet. Da Ihr Unternehmen als der führende Betrieb 

unter den Musikgeschäften gilt, konnte ich nicht umhin als mich für Ihren Betrieb zu 

bewerben und denke, dass eine Ausbildung bei Ihnen die bestmögliche Basis für 

meine weitere berufliche Laufbahn darstellen wird. 

 

Durch mein Praktikum im Musikgeschäft Weber´s Musik, welches ich im letzten Jahr 

absolvierte, konnte ich meine vorhandenen Kompetenzen nicht nur ausweiten, 

sondern viele neue Erfahrungen sammeln und mich optimal auf eine mögliche 

Ausbildung vorbereiten. 
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Ich bin schnell lernfähig und arbeite stets mit höchster Aufmerksamkeit. Außerdem 

bin ich durch meine gesammelten Erfahrungen in der Lage verwaltende, wie auch 

organisatorische Aufgaben, genau zu erledigen. Meine größten Motivationen sind 

jedoch mein Engagement und die Liebe zur Musik, welche die Arbeit nicht nur zu 

einer Notwendigkeit, sondern zu einer Herzensangelegenheit werden lassen. 

 

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

zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Gustav Musikantenknochen 

 

 

 

 

 

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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