Vorname Nachname
Straße
Postleitzahl und Ort
Telefonnummer
E-Mail-Adresse

Absender: Vorname Nachname - Straße - Postleitzahl Ort

Ausbildungsbetrieb
Herrn/Frau [Name des Ansprechpartners]
Straße
Postleitzahl und Ort

Bewerbung für eine Ausbildung zum Verkäufer
Ort, Datum

Sehr geehrter Herr [NAME],
auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz zum Verkäufer habe ich im Internet Ihre
Anzeige für einen Ausbildungsplatz auf dem Internet Portal ausbildungsstellen.de
gefunden. Der Tätigkeitsbereich Ihres Unternehmens und Ihre Referenzen hören sich
sehr interessant und spannend an. Deshalb möchte ich mich bei Ihnen um einen
Ausbildungsplatz zum Verkäufer bewerben.
Schon in der Kindheit habe ich es geliebt im Kaufmannsladen Waren zu verkaufen.
Später, im Jugendalter, folgten Nebenjobs im Einzelhandel, bei dem ich Kunden beraten
und Ware verkauft habe. Zudem habe ich meinem Onkel am Wochenende auf
Wochenmärkten ausgeholfen. Besondere Freude hat mir dabei immer der Kundenkontakt
bereitet. Aber auch das Planen von Dekorationen und Verräumungen, oder das
Kontrollieren von Warenlisten und Nachbestellungen machen jedes Mal wieder viel Spaß.
Der Beruf des Verkäufers stellt für mich eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit dar, die
ich gerne durch eine Ausbildung bei Ihnen weiter vertiefen möchte.
Aktuell besuche ich die Realschule in Musterstadt und gehe dort in die zehnte Klasse. Im
Juli werde ich die Schule dort beenden und möchte danach so bald als möglich mit
meiner Ausbildung beginnen. Mein Notendurchschnitt lag zuletzt bei 2,9. Die besten
Noten konnte ich in Mathematik mit 2,2 und Deutsch mit 2,5 erzielen. Während der
Schulzeit habe ich ebenfalls ein zweiwöchiges Praktikum im Einzelhandel absolviert, bei
dem ich durch meine Vorerfahrungen bereits mehr Aufgaben übernehmen durfte.
Meine persönlichen Stärken liegen in meiner Kontaktfreude zu anderen Menschen und
einem guten analytischem Denken. Ich kann sehr gut mit Zahlen umgehen und
langfristig planen. Außerdem bin ich sehr lernbegierig und finde es aufregend mich
neuen Herausforderungen zu stellen.
Über ein persönliches Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
[DEINE UNTERSCHRIFT]
[Vorname Name]

