Tipps und lnfos

M uster

Bewerbu ngsansch reiben
so kann

ein Anschreiben aufgebaut sein. unser Musteranschreiben ist eine
Empfehlung und kein Muss ...

der
undAngaben

Name desAbsenders beginnt in
fünften Zeile. Für Namen
des Absenders stehen lm Briefkopl
{Kopfzeile) biezu 12 Zeiten i45 mm)

Diesen 8erei6h nennt
mgn auch
Kopfzeiie

Max Mustermanni
12345 Musterstadtj
Tel.: A1234 567891
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Drei Zeilen
bis zur

Anschrifi des
€mpfängers
i
Orei Zeilen
bis zur

Der Absender kann
auch linksbündig
stehen

E-Mail : max.mustermann@e_mail.dei
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Praxisempfehlung:
Rechter Rand 20 mm

Musterstr.2i

zur Verfügung.
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Beispiel Landschaftsbau
Herr Bernd Beispiel
Beispielstr" 20
12345 Beispielstadt

Datumsangabe

TT.MM.JJJJ

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Gärtner

-

Garten- und Landschaftsbau

$ehr geehr.ter Hen Beispiel,
' mit großem lnteresse habe ich lhre Anzeige in der JOBBÖRSE derAgentur frlrArbeit
;9elesen. Auf lhrer Homepage habe ich mich über lhren Betrieb infoimiert. Dies hat
"r. .-> j mich davon überzeugt, mich bei lhnen zu bewerben.

Llnker Rand
25 nrm

iWährend meines einwöchigen Praktikums in der Gärtnerei Blum konnte ich erste
iEinblicke in den beruflichen Alltag eines Gärtners gewinnen. Dabei gefielen mir
besonders die Bepflanzung. u1d die pflege von Hauigärten. lch arbeitä sehr gern
an der frischen Luft und bin körperlich belastbar. Dä mir diese Arbeit viel dpaß
bereitet hat, habe ich mich für den Beruf des Landschaftsgärtners entschieden.

Zurzeit besuche ich die Margarelen-schule, die ich im Sommer nächsten Jahres mit
hier deinen Abschluss eintragen erfolgreich abschließen werde.

Gerne biete ich lhnen an, ein praktikum bei lhnen zu absolvieren, damit sie

sich ein Bild von mir machen und sich von meinen Fähigkeiten übezeugen können.
a

Auf eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr.
Drei Zeilen
frei lassen
für die
Unterschrift

Mit freundlichen Grußen
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MAX Mv,sterntaww

Anlagen
Lebenslauf mit Foto
Letztes Schulzeugnis
Prakti kumsbeschei nigung
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