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Bewerbung um eine Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistentin 
 
 
Sehr geehrter Herr Mustermann,  
 
auf Lehrstellenportal.at bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine Lehrstelle zur Hotel- 
und Gastgewerbeassistentin aufmerksam geworden und bewerbe mich auf diese Position. 
 
Meine Zukunft stelle ich mir in der Hotelbranche vor und möchte daher in meiner Lehrausbildung zur 
Hotel- und Gastgewerbeassistentin diese Branche und Ihr Hotel näher kennenlernen. Schon seit 
Längerem interessiere ich mich für diesen Beruf, da er sehr abwechslungsreich (Service, Empfang) ist 
und ich viel Kontakt mit anderen Menschen haben werde. 
 
Derzeit besuche ich die Polytechnische Schule in Wien und werde voraussichtlich im Mai meine 9. 
Schulstufe erfolgreich abschließen. Ich denke, dass ich gut für diesen Beruf geeignet bin, da ich sehr gut 
mit anderen Menschen umgehen kann, offen für konstruktive Kritik bin und mich selbst gut organisieren 
kann. All diese Eigenschaften konnte ich beim Mitorganisieren der Beachvolleyball-Meisterschaften an 
meiner Schule unter Beweis stellen und habe maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen. 
 
Ihr Hotel „Hotel Gloria GmbH" habe ich gewählt, weil es ein Haus mit Tradition ist, einer Hotelkette 
angehört, die international verbreitet ist, und es sich um einen Familienbetrieb handelt. 
 
Gerne stelle ich mich Ihnen persönlich vor und freue mich auf eine Einladung zum Bewerbungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Marie Gruber 
 
 

Anlagen 

2 cm 

2,5 cm 

1,5 cm 

Absender; E-Mail 
ist optional 

Empfänger mit 
Ansprechpartner 

Aktuelles Datum  

Wort „Betreff“ wird nicht hingeschrieben; 
Bewerbung & gewünschter Beruf schon 

Anrede; Ansprechpartner sollte mit Empfänger identisch sein 

Wo hast du die Anzeige gefunden? 

Warum dieser Beruf? 

Warum du? Infos zu dir: Abschluss, 
Stärken, Praktika, Hobbys etc. 

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

Bitte um Einladung 
zum Gespräch 

Grußformel: „Mit freundlichen 
Grüßen“ danach kein Komma! 

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei Online-
Bewerbung auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich 

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


