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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Mit großem Interesse habe ich Ihre Annonce im städtischen Stadtspiegel gelesen. Seit 

dem 01. April 2010 bin ich durchgehend bei der Firma XY beschäftigt und bewerbe 

mich hiermit für eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker bei Ihnen. Da ich 

Ihren Betrieb schon während meiner fast eineinhalbjährigen Beschäftigung als 

Montagearbeiter als exzellentes Unternehmen kennenlernen durfte, habe ich 

besonderes Interesse die Ausbildung bei Ihnen zu beginnen. 

 

Zu meinen Aufgaben im jetzigen Betrieb gehören das Bedienen von Maschinen, die 

Bearbeitung von Zylinderköpfen und das Arbeiten in der Qualitätssicherung. 

Dabei habe ich gelernt, wie wichtig es ist bei der Fertigung hochpräzise zu arbeiten 

und auf jedes Detail zu achten. 

 

Als Zerspanungsmechaniker stellt man Bauteile für Maschinen her. Dabei muss man 

genaue Vorgaben und Qualitätsnormen einhalten und seine Arbeit konstant auf diese 

überprüfen. Mein handwerkliches Geschick und meine generelles Interesse an 

Kraftfahrzeugen und Technik helfen mir dabei exakt zu arbeiten, aber auch die 

technischen Vorgänge zu verstehen. Ich bin verantwortungsbewusst im Umgang mit 

Werkzeugen und bei der Wartung von Betriebsmitteln und talentiert beim 

Unterscheiden, Zuordnen und Handhaben von Werk- und Hilfsstoffen. 

 

Die vielseitige Tätigkeit als Zerspanungsmechaniker schließt aber nicht nur 

sorgfältiges und präzises Arbeiten ein. Auch das Arbeiten am Computer und Interesse 

an Hightech sind Fähigkeiten die ich mitbringe und mir helfen werden, mich den 

Herausforderungen des Berufes selbstbewusst zu stellen. Ein weiterer wichtiger 

Aspekt des Berufes ist Teamarbeit. Ich bin ein offener und kontaktfreudiger Mensch 

und habe Spaß daran, mit Kollegen die Aufgaben im Betrieb zu besprechen. Die  
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Arbeit im Team ermöglicht es mir von anderen zu lernen und meinen Horizont 

ständig zu erweitern, aber auch mein eigenes Können unter Beweis zu stellen. 

 

Gern möchte ich Sie in einem Vorstellungsgespräch persönlich von meinen Stärken  

überzeugen. Über eine Einladung von Ihnen freue ich mich daher ganz besonders. 

 

Ich würde mich sehr freuen, bald von Ihnen zu hören. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Max Mustermann 

 

 

 

 

 

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. 

 
Die-Bewerbungsschreiber.de 

http://www.die-bewerbungsschreiber.de/?utm_source=BM&utm_medium=PDF&utm_campaign=BM_Muster

