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Bewerbung um eine Lehrstelle als Tischler 
 
 
Sehr geehrter Herr Holzmann, 
 
über das Lehrstellenportal.at bin ich auf die von Ihnen ausgeschriebene Stelle für eine Lehre zum 
Tischler aufmerksam geworden und bewerbe mich auf diese Position. 
 
Ich möchte diesen Beruf erlernen, weil ich später einer praktischen Tätigkeit nachgehen will und sowohl 
meine handwerklichen als auch kreativen Stärken nutzen möchte. Es macht mir Spaß, in der Werkstatt 
zu sein und mit Sorgfalt an einem Holzgegenstand bis zum gewünschten Ergebnis zu arbeiten. 
 
Momentan besuche ich die Polytechnische Mittelschule in Mistelbach an der ich dieses Jahr die 9. 
Schulstufe mit gutem Erfolg abschließen werde. Zu meinen besten Fächern zählen Mathematik und 
Werken und mein Notendurchschnitt liegt gerade bei 2,3. Für einen Stadtwettbewerb habe ich mit ein 
paar Freunden einen Leiterwagen aus Holz gebaut, in dem ein Kind sitzen sollte. Damit konnten wir uns 
beim Rennen den 3. Platz sichern. Ich arbeite am liebsten im Team, finde mich schnell in meinen 
Aufgabenbereich ein und kann auch Verantwortung übernehmen. 
 
Ihr Betrieb hat mich angesprochen, weil es ein sehr großes Unternehmen ist, in dem man viel lernen 
kann und verschiedene Abteilungen durchlaufen kann. 
 
Über eine Einladung zum Bewerbungsgespräch freue ich mich sehr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Jakob Leimer 
 
 
 
 
 

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.  


