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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Köchin
•
•
Sehr geehrter Herr Hansmann,
•
mit großem Interesse habe ich gestern Ihre Stellenanzeige für einen 
Ausbildungsplatz als Koch/Köchin bei der IHK Wuppertal gelesen. Auf 
Ihrer Homepage habe ich mich über Ihr Hotel und Ihr gastronomisches 
Angebot informiert. Das motiviert mich zu meiner Bewerbung.
•
Während meines zweiwöchigen Praktikums im Restaurant 
Mühlenschänke konnte ich erste Erfahrungen in der Restaurantküche 
gewinnen. Besonderen Spaß hat mir die Zuarbeit für die Kaltspeisen 
gemacht. In meiner Beurteilung wird mir bescheinigt, dass ich körperlich 
fit, flexibel und belastbar bin. Seit einem Jahr arbeite ich zudem bei 
unserem Schülerkiosk mit. Dort verkaufen wir in der Pause belegte 
Brötchen.
•
Zurzeit besuche ich die neunte Klasse der Tal-Gesamtschule, die ich im 
kommenden Sommer mit dem Hauptschulabschluss verlassen werde. 
•
Gerne biete ich Ihnen an, sich bei einem Probearbeitstag von meinen 
Fähigkeiten zu überzeugen. Auf eine Einladung zum Gespräch freue ich 
mich.
•
Mit freundlichen Grüßen

Karoline Eisner

Anlagen

Vermerke beim Absender alle 
Möglichkeiten, wie man dich 
erreichen kann. 

17. September 2014

Im Betreff schreibst du kurz und knapp, worum 
es geht. 

Wähle eine höfliche Anrede. Am besten ist es, 
wenn du eine/n direkte/n Ansprechpartner/in 
kennst.

Im ersten Absatz erwähnst du, woher du von 
der Stelle erfahren hast. Hier kannst du deutlich 
machen, dass du dich über das Unternehmen 
informiert hast.

Hier schreibst du deine Fähigkeiten und 
Eigenschaften auf, die zur ausgeschriebenen 
Stelle passen. Beschreibe sie möglichst mit 
einem Beispiel. Achte darauf: Beschreiben – 
nicht bewerten!

Hier schreibst du, was du zurzeit machst und ab 
wann du zur Verfügung stehst. 

Sage, dass du dich auf eine Einladung zum 
Gespräch freust. Du kannst auch einen 
Probearbeitstag anbieten.

Unterschreibe den Brief mit der Hand. 

Du kannst alle beigefügten Anlagen einzeln 
aufzählen. Allerdings ist dies heutzutage nicht 
mehr unbedingt notwendig.

Verwende das 
aktuelle Datum.

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2017 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten  
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch 
gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.


