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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Fahrradmonteur ab September 2019

Sehr geehrter Herr Maier,
über die Beispiel-Plattform Azubiplatz.de bin ich auf Ihr Unternehmen aufmerksam geworden. Die
Möglichkeit bei Ihnen die Montage unterschiedlicher Fahrradtypen zu erlernen sowie ein firmeneigenes
Rennteam zu unterstützen, haben mich darin bestärkt, mich um eine Ausbildung als Fahrradmonteur
in Ihrem Unternehmen zu bewerben.
Gib an, warum du dich in genau diesem Unternehmen bewirbst

Arbeiten rund ums Fahrrad faszinieren mich schon lange. Erste Grundlagen für die Reparatur und Montage
von Fahrrädern habe ich mir in verschiedenen Praktika und einem Workshop angeeignet. Im Rahmen
meines letzten Praktikums in der Bike Manufaktur Schmidt durfte ich bereits erste Erfahrungen in der
Montage von Schalt- und Bremssystemen sammeln, was mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Erkläre, warum du geeignet bist und was dich motiviert

Handwerkliche Tätigkeiten liegen mir sehr und ich verfüge über ein hohes technisches Verständnis. Dabei
arbeite ich sorgfältig und gewissenhaft. In meiner Freizeit widme ich mich nicht nur dem Tuning meines
Mountainbikes, sondern repariere auch Fahrräder für Freunde und Verwandte.
Gehe auf deine Stärken ein und stelle den Bezug zur Ausbildung her

Derzeit besuche ich die 10. Klasse der Beispielschule in Beispielstadt, die ich im Sommer dieses Jahres mit
dem qualifizierenden Hauptschulabschluss erfolgreich abschließen werde.
Gib an, wann und mit welchem Abschluss du die Schule voraussichtlich verlassen wirst

Da Sie in Ihrem Unternehmen unterschiedliche Fahrradtypen herstellen und anbieten, habe ich in der
Ausbildung die Chance, Erfahrungen in verschiedenen Bereichen zu sammeln. Daher möchte ich meine
Ausbildung gerne bei Ihnen absolvieren.
optional: Stelle noch einmal heraus, dass du unbedingt zu diesem Unternehmen möchtest

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Max Beispiel
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