
Liebe Praktikanten und Praktikantinnen,

na, wie ist es ohne uns in der „rauen Arbeitswelt“?  Ich hoffe sehr, dass ihr das
Beste daraus macht und offen seid für neue Erfahrungen…

Auf den folgenden drei Seiten findet ihr Musterbewerbungsanschreiben für die 
Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, zum Chemielaboranten und zum 
Gärtner. Auch wenn ihr euch für eine völlig andere Ausbildung bewerbt, 
enthalten sie nützliche Anregungen für Alle!

Bitte denkt daran, dass Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf ein und 
dasselbe Datum haben müssen. Bitte kümmert euch auch rechtzeitig um eure 
Bewerbungsfotos für den Lebenslauf,  sofern sie noch nicht vorliegen.

All diejenigen, die keinen eigenen Computer dauerhaft zur Verfügung haben, 
bleiben bitte nicht untätig. Ihr könnt die zum downloaden bereitgestellte Mappe
auch handschriftlich bearbeiten, so dass ihr eure Ergebnisse zum Schluss nur 
noch eintippen braucht.  Sicherlich gibt es Freunde, die einen Computer haben 
– organisiert euch! Im Notfall stehen natürlich auch unsere Schulcomputer am 
Nachmittag zur Verfügung.

Ich wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße von Frau Eckstein



Karin Heitmann 01. Februar 2008
Kleiststr. 77
45467 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 3944615
E-Mail: karinkl@hotmail.de

Schuhhaus Hacke und Spitze
Geschäftsleitung
Frau Riemchen
Düsseldorfer Allee 116
45499 Mülheim an der Ruhr

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Einzelhandelskauffrau

Sehr geehrte Frau Riemchen,

gerne bewerbe ich mich um eine Ausbildungsstelle als Einzelhandelskauffrau in 
Ihrem Haus.

Schuhe sind eine meiner großen Leidenschaften. Seit Jahren beschäftige ich mich 
mit der aktuellen Schuhmode und verfolge aufmerksam die Trends der Branche.
Privat begleite ich meine Freunde und meine Familie mit Begeisterung beim 
Schuhkauf. Dabei macht es mir besondere Freude, ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zu erkennen und sie stilsicher im Schuhkauf zu beraten.

Meine besondere Stärke sehe ich in meiner ebenso aufgeschlossenen, freundlichen 
und verbindlichen Art im Umgang mit Menschen.
Darüber hinaus dürfte für die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau mein Praktikum 
im Schuhhaus Stiefel von Interesse sein, weil ich dort erste praktische Erfahrungen 
sammelte und Einblick in verschiedene Aufgabenbereiche gewinnen konnte.

Zurzeit besuche ich die Städtische Realschule Broich, die ich im Sommer 2009 mit 
dem Realschulabschluss verlassen werde.
Ich werte es als große Chance meine Ausbildung in Ihrem Schuhhaus machen zu 
können, weil sich Ihr Betrieb durch eine besonders gute Kundenberatung 
auszeichnet.

Über die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Mit freundlichem Gruß

Anlagen:
Lebenslauf mit Lichtbild
Zeugnisse 

mailto:karinkl@hotmail.de


Peter Klein 01. Februar 2008
Katzbachtal 4
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 566782
E-Mail: peterkl@web.de

Institut für Chemie
Herrn Dr. Reagenz 
Stichstr. 7 – 9
45492 Mülheim an der Ruhr

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Chemielaborant

Sehr geehrter Herr Dr. Reagenz,

gerne bewerbe ich mich an Ihrem Institut um einen Ausbildungsplatz als 
Chemielaborant. Schon als Kind habe ich mich für Chemie und experimentelle 
Versuche sehr interessiert. An meiner Begeisterung und Neugierde für diesen 
Bereich hat sich bis heute nichts geändert.

In den Fächern Chemie, Mathematik und Physik war ich während meiner bisherigen 
Schullaufbahn durchgehend leistungsstark. Darüber hinaus interessieren mich 
insbesondere naturwissenschaftliche Fragestellungen der Forschung.

Meine persönliche Stärke sehe ich in der Fähigkeit zum genauen und konzentrierten 
Arbeiten. Auch selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln und die 
Zusammenarbeit im Team sind mir vertraute Arbeitsformen, die mir während meines 
Praktikums im Chemielabor Meyer & Hirsch sehr zu Gute kamen.

Zurzeit besuche ich die Städtische Realschule Broich, die ich im Sommer 2009 mit 
dem Realschulabschluss mit Qualifikation verlassen werde.

Da Ihr Institut als führend bekannt ist, sehe ich in der Ausbildung zum 
Chemielaboranten in Ihrem Haus eine große Chance für meinen späteren 
Berufsweg.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichem Gruß

Anlagen: Lebenslauf mit Lichtbild
               Zeugnisse 

mailto:peterkl@web.de


Pascal Meister 01. Februar 2008
Kurstrasse 35
45487 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 992316
E-Mail: pascalmei@freenet.de

Schreinerei Baum
Herr Baum
Am Fichtenwald 12
45433 Mülheim an der Ruhr

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Schreiner

Sehr geehrter Herr Baum,

hiermit bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz als Schreiner in Ihrem Betrieb.
Schon als Kind habe ich meine Leidenschaft für das Material Holz entdeckt und war 
ein begeisterter Schnitzer.
Später habe ich über mehrere Jahre Schiffsmodelle aus Holz gebaut und war 
begeistert, welche Resultate ich durch präzises Arbeiten erreichen konnte.
Auch die Arbeit in der Werkstatt meines Opas, dem ich bei der Reparatur von 
Möbeln half, hat mich bestärkt, mein Hobby zum Beruf zu machen.

Darüber hinaus dürfte es von Interesse sein, dass ich Erfahrungen mit Werkzeugen, 
die man für die Holzbearbeitung braucht, auch während meiner Schulzeit im 
Wahlpflichtfach „Technik“ sammeln konnte.
Zudem habe ich ein zweiwöchiges Praktikum in der Schreinerei Axt und Söhne 
absolviert. Dort konnte ich zusätzliche praktische Erfahrungen sammeln und 
Einblicke in die verschiedenen Aufgabenbereiche gewinnen.

Zurzeit besuche ich die Städtische Realschule Broich, die ich im Sommer 2009 mit 
dem Realschulabschluss verlassen werde.
Die Möglichkeit meine Ausbildung anschließend in einem kleinen Betrieb zu machen,
der sich auf die Herstellung von Möbeln spezialisiert hat, werte ich als große Chance.

Über die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Mit freundlichem Gruß

Anlagen: Lebenslauf mit Lichtbild
               Zeugnisse

mailto:pascalmei@freenet.de

