
Textbausteine für Bewerbungsschreiben 
• Ich beziehe mich auf Ihre Anzeige vom… 
• Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige in der …Zeitung vom…. gelesen und bewerbe 

mich mit diesem Schreiben um die Stelle. 
• Ich habe Ihre Anzeige in der ….Zeitung gelesen und bewerbe mich hiermit um die Stelle als… 

 
• Das Arbeitsmarktservice Linz hat mich darüber informiert, dass Sie beabsichtigen, … 

Lehrlinge einzustellen 
• Aufgrund meiner positiven Erfahrungen während der „Berufspraktischen Tage“, die ich in 

Ihrem Betrieb absolvieren durfte, möchte ich mich um die Lehrstelle als … bewerben. 
• In den „Berufspraktischen Tagen“ hat es mir sehr gut gefallen und ich glaube, dass dieser 

Beruf der richtige für mich ist. Während dieser Zeit konnte ich auch feststellen, dass in Ihrer 
Firma ein sehr angenehmes Betriebsklima herrscht, ein weiterer Vorteil für mich wäre die 
Nähe des Betriebes.  

• Da mir die Schnupperlehre in Ihrem Betrieb sehr viel Freude bereitete, interessiere ich mich 
für diese Stelle. Ihre Angestellten finden, dass mir dieser Beruf sehr liegt und rieten mir, mich  
als… zu bewerben.  

• Der Kontakt mit Menschen macht mir sehr viel Freude, deshalb interessiert mich die Tätigkeit 
im Verkauf sehr. Während meiner „Berufspraktischen Tage“ in Ihrem Betrieb ist mir auch das 
freundliche und gute Betriebsklima sehr positiv aufgefallen. Meine Eltern und Lehrer finden, 
mich sehr redegewandt und aufgeschlossen und rieten mir, mich um die Stelle zu bewerben. 

• Ich interessiere mich schon einige Zeit für den Tätigkeitsbereich des … 
• Während der „Berufspraktischen Tage“ konnte ich sehen, welche Aufgaben mich in meinem 

zukünftigen Beruf erwarten. 
• Ich habe mich intensiv mit dem Beruf als … auseinandergesetzt und glaube, dass es der 

richtige für mich ist. Außerdem möchte ich einen Beruf mit Zukunft erlernen und deshalb 
interessiert mich die Tätigkeit als… sehr. Meine Eltern und Lehrer finden mich handwerklich 
sehr geschickt und aufgeschlossen. 

• Ich absolviere zurzeit die Polytechnische Schule, die ich Anfang Juli 20___ erfolgreich 
abschließen werde. Hier habe ich, entsprechend meinem Berufswunsch den Fachbereich… 
gewählt, wo ich mir Grundkenntnisse in den entsprechenden theoretischen und praktischen 
Fächern aneignen kann. 

• Ich bin handwerklich sehr geschickt und werde mich bemühen, gute Arbeit zu leisten. 
Außerdem interessiere ich mich sehr für…  

• Das Kochen macht mir sehr viel Spaß. Da ich zu Hause gerne koche, rieten mir meine Eltern, 
mich um diese Stelle zu bewerben. Während der „Berufspraktischen Tage“ hat mich unter 
anderem auch das angenehme Betriebsklima in Ihrem Unternehmen beeindruckt.  

• Aufgrund meines Interesses  an … und meines handwerklichen Geschickes interessiere ich 
mich schon lange für den Beruf eines … 

• Auf einer Informationsveranstaltung des AMS hatte ich die Möglichkeit, mich genau zu 
informieren, was mich an meinem zukünftigen Ausbildungsplatz erwartet. 

• Bereits auf der Berufsinformationsmesse konnte ich mich darüber informieren, welche 
Voraussetzungen und Fähigkeiten für diesen Beruf nötig sind. Seit damals ist es mein Wunsch 
… zu werden. 
 

• Ich ersuche Sie höflich, meine Unterlagen zu prüfen. Ich bin gerne bereit, mich bei Ihnen 
vorzustellen. Ich würde mich freuen, Ihrem Team angehören zu dürfen. 

• Ich werde mich sehr freuen, wenn Sie mir die Möglichkeit zur persönlichen Vorsprache 
geben.  

• Ich hoffe, Sie geben mir die Möglichkeit, mich persönlich bei Ihnen vorstellen zu dürfen. 
• Wenn Sie sich für mich entscheiden, werde ich mich sehr bemühen, Ihren Erwartungen und 

Anforderungen gerecht zu werden. 
• Ich bewerbe mich um die angebotene Stelle und erwarte gerne Ihre Einladung zu einem 

Vorstellungsgespräch. 


