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Sehr geehrte/r Frau/Herr Kontaktperson, 

 

um etwas für die innere Sicherheit unseres Landes beizutragen, möchte ich mich nun 

sehr gerne nach meinem erfolgreichen Realabschluss im Juli 2015 für eine Ausbildung 

in Ihrer Polizeibehörde Baden-Württemberg mit Standort in Musterhausen bewerben. 

 

Wie es sein muss ein Polizist zu sein, konnte ich mir in meiner Rolle als Schul-

Aufsichtshelfer gut vorstellen. Dort ist es mir nicht nur möglich gewesen, wieder für 

Recht und Ordnung in manchen Situationen zu sorgen, sondern mich auch mit 

meinen Mitmenschen in engeren Kontakt zu stellen. Außerdem kommen mir meine 

Erfahrungen als Kapitän der hiesigen Football-Mannschaft in Musterfeld meiner 

Ausbildung zugute. Als Kapitän bin ich nicht nur schnell auffassungsfähig und 

verlässlich, sondern auch konzentriert und lasse mich nicht leicht ablenken oder aus 

der Ruhe bringen. Das Organisieren sowie Führen meiner Mannschaft sehe ich als 

tägliche Herausforderung und nicht als selbstverständlich an, was wiederum meinen 

starken Willen und meine Zielstrebigkeit deutlich hervorhebt. 

 

Mein Praktikum im April 2014 bei der Polizeistelle in Musterstadt hat mich 

schließlich darin bestärkt, Polizist zu werden. Ihr tatkräftiger Einsatz und Ihre 

komplexe Organisation haben mich so sehr beeindruckt, dass ich heute dieser 

Ausbildungsstelle entgegenfiebere, um Teil ihres Teams zu werden und dazu 

beizutragen, das Wohlbefinden der Menschen zu sichern und zu beschützen. Ein 

Auszubildender, wie ich es sein werde, ist Ihren Herausforderungen nicht nur 

gewachsen, sondern wird auch all Ihren Aufgaben gerecht und bildet eine solide  
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Stütze in Ihrem Team. Nur ein eingespieltes und starkes Team ist in der Lage, den 

täglichen Herausforderungen der Polizei zu trotzen und seine ganze Leistung zu 

erbringen. 

 

Über ein persönliches Vorstellungsgespräch mit Ihnen freue ich mich sehr. 

Falls Sie weitere Unterlagen benötigen oder Fragen haben, dann stehe ich Ihnen 

gerne jederzeit zur Verfügung. Ich bin entweder unter der Telefonnummer 

0123/4567890 oder per E-Mail xxx[at]xyz.de erreichbar. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Bodo van der Ordnung 

 
 

 

 

 

 

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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