
 
Kostenlose Bewerbungsmuster auf 

Bewerbung-Muster.eu 

Bewerbungsmuster Tierpfleger/in 

 
 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte/r Frau/ Wildesherz, 

 

auf der Suche nach einer Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit Tieren bin ich auf 

ihre Annonce im Musterstädter Tageblatt gestoßen und möchte mich nun sehr gerne 

für Ihre Ausbildungsstelle zum Tierpfleger für den 11.11.2012 bewerben. 

 

Bereits im Kindesalter stand ich im engen Kontakt zu Tieren, da ich mich die meiste 

Zeit auf dem Bauernhof meiner Großeltern aufhielt und für die Pflege und Fütterung 

der Hof-Tiere verantwortlich war. Im Laufe der Jahre eignete ich mir auch eigene 

Haustiere an und bin heute stolze Besitzerin zweier Hunde und einer Katze. Deshalb 

kann ich bereits genug Erfahrungen in diesem Bereich aufweisen und weiß die 

anfallenden Aufgaben sehr zu schätzen. Das 3-wöchige ehrenamtliche Arbeiten bei 

Tierärztin Dr. X in Musterhausen letzten Jahres, lies mich tiefer in den Bereich der 

Tierpflege blicken und ich konnte mir neues Wissen aneignen wie bspw. in der 

Anatomie. 

 

Jedoch kommen mir auch meine Geduld, mein Verantwortungsbewusstsein und meine 

Durchsetzungskraft als zukünftiger Tierpfleger zugute. Dadurch ist es mir nicht nur 

möglich knifflige Situationen souverän zu meistern, sondern auch etwas zum Leben 

der Tiere beizutragen. Egal ob es sich um junge oder alte, große oder kleine, 

Vierbeiner oder Zweibeiner handelt, alle Tiere fühlen sich bei mir wohl und ich bin 

selbstverständlich in der Lage, mit diesen umzugehen und Verantwortung für sie zu 

tragen. 

 

Eine Auszubildende wie mich, die Spaß im Umgang mit Tieren hat, sich der enormen 

zeitintensiven Arbeit bewusst ist, und die keinerlei Allergien aufzeigt, welche sie in 

der Ausübung als Tierpfleger beschränken könnte, ist genau die richtige für ihr  
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Team im Tierheim. Ihr Erfolg in diesem Tätigkeitsfeld ist bekannt und ich erhoffe mir 

wertvolles neues Wissen, und neue Erfahrungen in einer Ausbildung bei solch einem 

einsatzstarken Verbund zu erlangen. 

 

Falls Sie noch Fragen haben sollten oder weitere Unterlagen benötigen, dann stehe 

ich Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung. Ich freue mich schon sehr, Sie näher bei 

einem persönlichen Vorstellungsgespräch kennenzulernen und all Ihre Fragen zu 

beantworten. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Maxime Tiegerblick 

 

 
 

 

 

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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