
 
  

  

Maxi Musterfrau 
 
 
 
 
 
FrischeParadies GmbH & Co. KG 
 

 

Herr Fritz Frisch 
 

Straßenname 123 
 

98765 Ort 

 

Musterstadt, 02.12.2021 
 
Bewerbung für eine Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement 
 

Online-Ausbildungsangebot auf meinestadt.de 
 

Sehr geehrter Herr Frisch, 
 

mit meinem ausgeprägten Interesse für wirtschaftliche Zusammenhänge, Vertriebsprozesse und 

kaufmännische Tätigkeiten sehe ich in einer Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandels-

management den idealen Start in mein Berufsleben. 
 

Vor einem Jahr stand ich bereits vor der Entscheidung, eine Berufsausbildung in der Tiermedizin oder 

in der Wirtschaft zu beginnen. Ich entschied mich für die Kleintiere, da sie mir auch ans Herz 

gewachsen sind. Ich musste jedoch schnell erkennen, dass sich diese Ausbildung nicht mit meinen 

erhofften Inhalten und Zielen gleichstellen konnte – so dass ich nunmehr eine neue Ausbildung im 

betriebswirtschaftlich-kaufmännischen Bereich starten will. 
 

Während meiner entsprechenden Recherchen nach einer attraktiven Ausbildungsstelle, bei der 

abwechslungsreiche, spannende und anspruchsvolle Aufgaben zu meistern sind, bin ich auf Ihr 

Stellenangebot sehr aufmerksam geworden. Denn der spezifische Handel mit Delikatessen – von der 

Beschaffung über die Lagerung bis zur Verteilung an den Kunden – hat mein besonderes Interesse 

entfacht. Vor allem auch deshalb, weil dies eine stark ansprechende Präsentation der Waren 

beinhaltet, bei der ich meine kreativen Stärken ebenso entfalten kann. Zudem wird es mir viel Freude 

bereiten, die frischebegeisterten Kunden aktiv zu beraten, da mir der persönliche Umgang mit 

aufgeschlossenen und anspruchsvollen Menschen viel Freude bereitet. 
 

Eine Ausbildung bei der FrischeParadies GmbH & Co. KG stellt für mich auch deshalb einen großen 

Anreiz dar, weil es ein sehr leistungsstarkes Unternehmen ist, das sich mit seinen Feinkostmärkten 

deutschlandweit in führender Marktposition fest etabliert hat. Für mich bedeutet dies ein sicherer 

Ausbildungsplatz mit großen Chancen für eine Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis. 
 

Sie gewinnen mit mir daher eine hoch motivierte und sehr wissbegierige Auszubildende, die sich auch 

mit viel Eigeninitiative schnell und gründlich in alle Ausbildungsinhalte einlernen und sie zuverlässig 

ausführen wird. Dazu gehören gleichfalls meine Organisations- und Koordinations-stärken sowie ein 

hohes Maß an Empathievermögen. Und nicht zuletzt nehmen für mich Teamgeist,  Flexibilität und 

Begeisterungsfähigkeit einen großen Stellenwert ein. 
 

Nun freue ich mich auf ein persönliches Vorstellungsgespräch, in dem ich Ihnen auch über meinen 

beabsichtigten Umzug nach Frankfurt berichten werde – und bei dem Sie sich von meinem sicheren 

kommunikativen und sympathischen Auftreten überzeugen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Maxi Musterfrau 

 

 
 

Hauptstraße 1 

01234 Musterstadt 

Telefon: +49 (0) 12 34 – 56 78 90 

Mobil: +49 (0) 123 – 4 56 78 90 

E-Mail: maxi.musterfrau@xyz.de 



 

 

Bewerbungsservice Tilo Wendler 
Ihr Experte für moderne Bewerbungen 

Liselotte-Herrmann-Straße 9 

02625 Bautzen 

Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29 

Telefon (Mobil): 01 72 – 5 38 27 92 

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de 

 

                                     Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren 

                                                            Ihr Vorteil 2: Professionalität 

                                                            Ihr Vorteil 3: Individualität 

                                                            Ihr Vorteil 4: Identifikation 

                                                            Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit 

                                                            Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung 

                                     Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie 
 

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine  
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen. 

 

https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt 

 


