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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Metallbauer für Nutzfahrzeugbau (Konstruktionstechnik)


Sehr geehrter Herr Beispiel, 

produktiv sein und mit modernen Geräten geschickt hantieren, das ist das, was ich in meinem Beruf machen möchte. Darum ist die Ausbildung als Metallbauer (Konstruktionstechnik) wie für mich gemacht. Montieren, prüfen und instandsetzen, all diesen Aufgaben fühle ich mich gewachsen. Die Metallbranche zeigt sich sehr vielseitig und das schafft den passenden Anreiz für mich. Für mich ist es wichtig, dass sich mein Arbeitsalltag abwechslungsreich zeigt und ich mit vielen unterschiedlichen Arbeiten vertraut gemacht werde. 

Gerne setzte ich bei meiner Arbeit nicht nur die Kraft meiner Hände ein, ich möchte auch im logischen Denken immer wieder gefordert werden.  Darum habe ich mich für eine Ausbildung als Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionstechnik entschieden. Weil ich bei diesem Beruf einfach sicher gehen kann, dass ich am Ende des Arbeitstages sehe, was ich alles geleistet habe. Im August dieses Jahres werde ich meine Schulausbildung mit Erfolg abschließen und dann möchte ich mich in den Werkstätten und Werkhallen in Ihrem Unternehmen voll einbringen. Walzen, schweißen, sägen und mit vielen Aufgaben mehr will ich künftig betraut werden. Auf einen abwechslungsreichen und interessanten Arbeitsalltag freue ich mich schon.



über das Internet-Stellenportal (Name) bin ich auf Ihr vielfältiges Ausbildungsangebot im Bereich Metallbau aufmerksam geworden. Die vielversprechenden Zukunftsperspektiven bei der XY GmbH haben mich überzeugt, mich bei Ihnen für eine Ausbildung als Metallbauer im Bereich Nutzfahrzeugbau zu bewerben. 

Da meine Eltern viele Jahre einen landwirtschaftlichen Betrieb hatten, sind mir Nutzfahrzeuge und Erntemaschinen wie z.B. Mähdrescher vertraut. Gerne würde ich diese Erfahrungen, mein handwerkliches Geschick sowie meine Begeisterung für die Arbeit mit Metall in Ihr Unternehmen einbringen. Ich beende im Juli die Hauptschule und verfüge über einen überdurchschnittlichen Notenschnitt, insbesondere in den Fächern Werken und Technik. Zudem bin ich körperlich fit, schwindelfrei und arbeite gerne im Team.
Gern möchte ich Sie persönlich von meinen Stärken überzeugen. Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich daher sehr.

Mit freundlichen Grüßen
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