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Wort „Betreff“ wird nicht hingeschrieben;
Bewerbung & gewünschter Beruf schon
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Bewerbung um eine Lehrstelle als Betriebslogistikkaufmann
Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein
Sehr geehrter Herr Mustermann,
auf Lehrstellenportal.at bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine Lehre zum
Betriebslogistikkaufmann aufmerksam geworden und bewerbe mich hiermit um diese Position.
Wo hast du die Anzeige gefunden?
Für diesen Beruf habe ich mich entschieden, da ich nicht nur im Büro arbeiten, sondern auch ganz
persönlich mit der Ware zu tun haben will. Ich finde es gut, dass der Alltag verschiedene Tätigkeiten wie
die Lagerung, Verwaltung und Angebotsentwicklung unterschiedlicher Waren miteinschließt.
Warum dieser Beruf?
Derzeit besuche ich die Polytechnische Schule in Linz und werde im Sommer nächsten Jahres meine 9.
Schulstufe erfolgreich abschließen. Mein aktueller Notendurchschnitt liegt bei 2,3 und meine
Lieblingsfächer sind Mathematik und Wirtschaft. Bei einem Schulprojekt habe ich beim Bau einer kreativ
gestalteten Holzbank für das Schulgelände mitgeholfen, wobei ich mein handwerkliches Geschick
einbringen konnte und mit großer Genauigkeit arbeiten musste. In meiner Freizeit mache ich gerne
Sport, zum Beispiel bin ich aktives Mitglied im Kajakverein. Dadurch bin ich körperlich belastbar und
kann mich im Team gut verständigen.
Warum du? Infos zu dir: Abschluss,
Stärken, Praktika, Hobbys etc.

Ich möchte meine Lehrausbildung als Betriebslogistikkaufmann in Ihrem Unternehmen machen, da Sie
in der Region sehr bekannt sind, auch für faire Löhne und Arbeitsbedingungen. Ich finde es gut, dass
man mit guten Leistungen bei Ihnen schnell aufsteigen kann und für einen großen Warenbestand
verantwortlich ist.
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Bewerbungsgespräch.
Mit freundlichen Grüßen

Nico Maier
Anlagen

Bitte um Einladung
zum Gespräch

Warum das Unternehmen? Tipp: Hol dir
Infos zur Firma von der Firmenhomepage!

Grußformel: „Mit freundlichen
Grüßen“ danach kein Komma!

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei OnlineBewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich

Dieser Vermerk weist auf deine
Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis usw.) hin.

