Musteranschreiben - so kann dein Anschreiben für einen Ausbildungsplatz aufgebaut sein
Schriftart: ARIAL, Schriftgröße: 12, Seitenränder: links & rechts = 2,5 cm / oben & unten = 2 cm
Deine eigene Anschrift…
…muss nicht in dieser Form, kann auch als Kopfzeile oder rechts oben eingebaut sein.
Wichtige Daten: Vorname/Name, Anschrift, Telefonnummer (erreichbar sein), E-Mail-Adresse (seriös).

Anschrift der Firma / des Betriebes…
…beinhaltet diese Daten: Firmenname, (ggf. Abteilung), Ansprechperson, Anschrift

Das Datum…
… kann auf dieser Höhe oder auf der Höhe des eigenen Namens (oben rechts), bündig zum rechten Rand stehen.
ist optional.

Die Betreffzeile…
…soll dem/der Leser*in knapp die wichtigsten Informationen bieten: Was (Bewerbung…) / um was
(Praktikum, Ausbildungsstelle, Stelle etc.) (evtl. + Kennziffer) - zum Hervorheben vom Rest: FETT

Die Anrede…
…lautet „Sehr geehrte Frau xy,“ / „Sehr geehrter Herr xy,“ (xy = Ansprechpartner*in; ggf. nach dem Namen
recherchieren) ansonsten: „Sehr geehrte Damen und Herren,“

Der erste Abschnitt…
… soll dem Ansprechpartner*in zeigen, dass du dich über die Anforderungen des Ausbildungsberufs
informiert hast und verstehst, was gesucht wird. „Sie“ als direkte Ansprache wählen.
Wir zeigen dir hier die PPPP-Methode, die auch im Marketing angewandt wird. Mit Hilfe dieser Methode
kannst du es schaffen ein aussagekräftiges Bewerbungsanschreiben zu erstellen.
PICTURE  Zeige, dass du verstanden hast, welche Aufgaben du erfüllen sollst.

Der zweite Abschnitt…
… soll verdeutlichen, dass du die Anforderungen erfüllst und der/die Richtige für den Ausbildungsplatz bist!
PROMISE  Hier machst du ein Versprechen: Ich habe verstanden, was sie für eine Person für die Ausbildung
suchen und ich verspreche ihnen, dass ich diese Person bin.

Der dritte Abschnitt …
… zeigt deine relevanten Stärken, Kenntnisse und Fähigkeiten. Wichtig ist zu erwähnen, wo du diese
Stärken schon gezeigt/bewiesen hast; z.B. in einem Praktikum oder in deiner Freizeit.
PROOF  dein Versprechen vom 2. Abschnitt muss hier nun mit Belegen und Beweisen begründet werden.

Im vierten Abschnitt …
… bittest du um Benachrichtigung oder Einladung zum Vorstellungsgespräch.
PUSH  Hier soll der Anstoß zum Handeln gegeben werden: Laden Sie mich ein.

Die Unterschrift …
… steht unterhalb des standardmäßigen Grußes und sollte mit einem blauen Kugelschreiber geschrieben
werden. Wer die Bewerbung online verschickt, muss die Unterschrift scannen und digital einfügen.

Fabio Petriccione
Waldstraße 12
99532 Bergbronn
Tel.: 0873/75822
E-Mail: fabio-petriccione@gmail.com
●
●
●
Malerfachbetrieb Stutz GmbH
Ludwig Stutz
Kalbstraße 19
76227 Karlsruhe
●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● rechtsbündig ● ● ● ● ● ● ● Karlsruhe, 28. November 2019
●
Bewerbung um eine Ausbildung als Maler und Lackierer
Fachrichtung „Gestaltung und Instandhaltung“
●
Sehr geehrter Herr Stutz,
●
als Maler und Lackierer sind körperliche Fitness, handwerkliches Geschick und die
Fähigkeit im Team zu arbeiten sehr wichtig, damit man an verschiedenen Einsatzorten die
Wünsche der Kunden erfüllen kann.
●
Sowohl in meiner Freizeit als auch im Praktikum konnte ich diese Fähigkeiten bereits
ausprobieren und feststellen, dass mir die Aufgaben gut gelungen sind. Im Kiosk meines
Onkels habe ich bereits beim Tapezieren und Streichen geholfen, die Arbeiten mit Kleister
und Farbe haben mir sehr viel Spaß gemacht. Deswegen entschied ich mein
Schulpraktikum in der 8. Klasse beim Malerbetrieb Kuschnik zu machen. In dem
zweiwöchigen Praktikum arbeitete ich immer in einem Team und wir fuhren gemeinsam zu
verschiedenen Häusern. Dort half ich den Malern die Baustelle abzukleben und die Farbe
anzurühren, im Betrieb selbst durfte ich zusammen mit einem Azubi eine Wand zuerst
verputzen und nach dem Tapezieren streichen. Ich konnte daher viele Einblicke in die
Aufgaben eines Malers und Lackierers gewinnen.
●
Sport ist außerdem mein bestes Schulfach und ich spiele auch in meiner Freizeit gerne mit
meinen Freunden Fußball. Dadurch bin ich körperlich fit und setze diese Fähigkeit gerne bei
Ihnen ein.
●
Im Juli 2019 habe ich die Willy-Brandt-Werkrealschule Bergbronn mit dem
Hauptschulabschluss abgeschlossen, darum bin ich aktuell auf der Suche nach einem
Ausbildungsplatz. Zurzeit helfe ich im Kiosk bei meinem Onkel mit und könnte daher
jederzeit bei Ihnen einsteigen.
●
Ich freue mich über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.
●
Mit freundlichen Grüßen
●
●
Fabio Petriccione

