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Bildungsdepartement 

Berufs-, Studien-  
und Laufbahnberatung 

Beispielsätze für den Bewerbungsbrief  
Diese Beispiele sollen dich anregen, eigene persönliche Formulierungen für deine Lehrstellenbewer-
bungen zu finden. Achte darauf, dass du deine Sprache verwendest. Schreibe nicht einfach Stan-
dardsätze oder Musterbriefe ab! 

Titel des Briefes 

 Karrierestart als (...) 

 Meine Traumlehrstelle (...) 

 Mein Ziel: Eine Lehrstelle als (…) 

Sie, erster Abschnitt 

 Vielen Dank für die Unterlagen, die Sie mir über den Beruf (...) und Ihre Firma zugestellt haben. 

 Ich bedanke mich nochmals für die Schnupperlehre, die ich in Ihrer Firma absolvieren durfte. 
Gleichzeitig bewerbe ich mich um die freie Lehrstelle als (...). 

 Besten Dank für das freundliche Telefongespräch vom (...), bei dem Sie mich eingeladen haben, 
meine Bewerbung für die Lehrstelle als (…) einzureichen. 

 Bei unserem heutigen Telefongespräch haben Sie mir gesagt, dass ich mich bei Ihnen als (…) be-
werben darf.  

 Eine Ausbildung als (…) machen zu können, ist ein lang gehegter Berufstraum von mir. 

 Ihr ansprechender Auftritt im Internet und der gute Ruf als Ausbildungsfirma sind Gründe, warum 
ich meine Ausbildung als (…) bei der Firma (…) machen möchte. 

Ich, zweiter Abschnitt 

 Zurzeit besuche ich die 3. Realklasse in (...). Die Fächer .... machen mir Spass. 

 Ich besuche die 3. Sekundarklasse in (...). In der Schule habe ich die Fächer (…) am liebsten 

 Arbeiten im Bereich (...) machen mir besonders Freude, darum bin ich sehr motiviert, den Beruf 
(…) zu erlernen. 

 Arbeiten mit (…) gefällt mir besonders gut. Im Umgang mit (...) erziele ich auch gute Resultate. 
Deshalb glaube ich, dass ich passende Voraussetzungen für den Beruf (…) mitbringe. 

 Da ich besonders gerne (...), bin ich überzeugt, dass dies der richtige Beruf für mich ist. 

 Bei verschiedenen Firmenbesuchen, bei Gesprächen mit dem Berufsberater und meinen Eltern 
habe ich festgestellt, dass mir der Beruf (…) ausgezeichnet gefällt. 

 Zurzeit besuche ich in der Schule die Freifächer (...). Das ist sicher eine gute Vorbereitung für 
meinen Wunschberuf (…). 

 In meiner Freizeit (...) gerne, das ist ein Grund, den Beruf (…) zu erlernen.  

 Als Mitglied beim (…) habe ich gelernt mich in ein Team zu integrieren. 

 Da ich zweisprachig (deutsch/englisch) aufgewachsen bin, glaube ich, gute Voraussetzungen für 
(…) eine Berufslehre als (...) zu haben. 

 Mein Berufsberater machte mich auf den Beruf (…) aufmerksam. Anlässlich einer Schnupper-
lehre konnte ich selber erleben, wie vielfältig dieser Beruf ist. 

Wir, dritter Abschnitt 

 Ich freue mich auf Ihre Einladung zu einem persönlichen Gespräch oder einer Schnupperlehre. 

 Ich bin sehr interessiert an der Lehrstelle als (…) in Ihrem Betrieb.  

 Ich freue mich, wenn Sie mir Gelegenheit für ein Vorstellungsgespräch geben. 

 Vielen Dank für das Prüfen meiner Bewerbung. Ich warte gespannt auf Ihren Bericht. 

 Gerne zeige ich Ihnen bei einer Schnupperlehre meine Fähigkeiten für diesen Beruf. 


