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Sehr geehrter Herr Schnürsenkel, 

 

durch den Aushang am Schaufenster Ihres Betriebes in der Schusterstraße 12 erfuhr 

ich von Ihrer Suche nach einem Auszubildenden für dieses Jahr und bewerbe mich 

aufgrund meines nahenden Schulabschlusses für Ihre ausgeschriebene Stelle. 

 

Obwohl es für einen jungen Mann in meinem Alter sonderbar klingen mag, waren 

Schuhe schon immer ein bedeutender Teil meines Lebens. Alles begann als ich als 

kleiner Junge meine ersten Sneaker inklusive Klettverschlüssen und Blinklicht 

bekam. Von dort an war es für mich das Größte, aus alten Paaren hinauszuwachsen 

und meine Augen nach neuen Schuhen offen zu halten. Bis zum heutigen Tage 

entwickelten sich aus dieser Leidenschaft ein stetig wachsendes Interesse zum Thema 

Schuhe sowie eine riesige Sammlung an außergewöhnlichen und klassischen 

Sneakern. 

 

Nun stehe ich kurz vor meinem Schulabschluss bzw. vor dem Abitur und bin davon 

überzeugt, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Die Erfahrungen des 

Praktikums im Schuhhandel Schmidt, welches ich in der Oberstufe abschloss, 

bestärken mich stetig in diesem Wunsch. Darüber hinaus sehe ich Ihren Betrieb als 

perfekten Start in meine berufliche Laufbahn und die bestmögliche Form der 

Weiterbildung im Gewerbe des Schuhmachers. 

 

Durch mein Praktikum bin ich in erster Linie an einen ausgiebigen Kundenkontakt 

gewöhnt und sehe ihn als angenehme Abwechslung zur praktischen Arbeit in der 

Werkstatt. Darüber hinaus bereitet mir die kreative Planung von  
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Produktionsabläufen viel Freude, besonders in der Kooperation im Team oder 

gegebenen Falls mit der Kundschaft. 

 

Ich bin sehr lernfähig und bin durch die Arbeit im Schuhhandel Schmidt daran 

gewöhnt gezielt und selbstständig zu Arbeit. Die kurze Übernahme des Verkaufes 

sowie der Beratung von anfallender Kundschaft im Geschäft hat mich des Weiteren in 

meiner Eigenständigkeit geschult und mir ein sicheres Auftreten angeeignet. 

 

Ich freue mich, Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen Kompetenzen zu 

überzeugen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Sohlenmann 

 

 

 

 

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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