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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum Industriekaufmann

Sehr geehrte Frau Gronemeyer,
auf der Suche nach einer Ausbildung, welche meinen beruflichen und persönlichen Vorstellungen entspricht, bin ich auf den
Ausbildungsberuf des Industriekaufmanns aufmerksam geworden. Die auf Ihrer Karriere Homepage gewonnenen Eindrücke, haben
mich in dem Interesse bestätigt, mich auf die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zu bewerben. Im Sommer 2020 werde ich
voraussichtlich mein Abitur erreichen und würde mich im Anschluss darauf freuen, den Berufsalltag in einem internationalen
Unternehmen wie ZWILLING kennen zu lernen.
In meinem dreiwöchigen betriebsorientierenden Praktikum bei der „Produktionstechnik GmbH“ bekam ich bereits die Möglichkeit erste
Einblicke in die vielseitigen Prozesse eines Industrieunternehmens zu erlangen. In dieser Zeit war ich in den Abteilungen Marketing,
Einkauf und Logistik eingesetzt. Besonders die Arbeit mit Lieferanten bereitete mir viel Freude, da meine Fremdsprachenkenntnisse
gefordert wurden. Während meiner Schullaufbahn erwarb ich ein DELF B1 Sprachzertifikat (Französisch fortgeschritten in Wort und
Schrift) und besuchte den Englisch Leistungskurs. Das Praktikum hat mich in meinem Berufswunsch bestärkt.
Der Beruf Industriekaufmann interessiert mich sehr, weil er vielfältige Aufgaben beinhaltet. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen,
bin eigenständig und engagiert. Die Ausbildung bei Ihnen spricht mich besonders an, da Sie ein weltweit für Qualität bekanntes
Unternehmen sind, welches bereits seit 1731 besteht. Außerdem empfinde ich es als sehr ansprechend in einem traditionellen
Unternehmen zu arbeiten, welches sich als Global Player stets weiterentwickelt. Besonders angesprochen hat mich außerdem, dass
in Ihrer Ausschreibung erkennbar war, dass Teamspirit in der Ausbildung großgeschrieben wird. In meiner Freizeit spiele ich Handball
und leite eine Jugendgruppe.
Mein größter Wunsch wäre es, mein Engagement, meine Teamfähigkeit und meine Zuverlässigkeit im Rahmen einer Ausbildung bei
ZWILLING unter Beweis zu stellen. Ich freue mich sehr, wenn ich mit meinen Unterlagen Ihr Interesse wecken konnte und wir uns in
einem persönlichen Gespräch kennenlernen könnten.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
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