
Bezug:
...,
ich habe aus dem Radio erfahren, dass Ihr Reiseunternehmen für das kommende
Jahr Praktikumsplätze anbietet. Darum bewerbe ich für mich um einen Platz.

....,
ich habe aus dem "General-Anzeiger" vom 15. Mai erfahren, dass Ihr Reisebüro
für das kommende Jahr Praktikumsplätze für Schüler vergibt. Einen Platz davon
hätte ich gerne.

..., 
ich habe von meinem Onkel Peter Müller erfahren, dass Ihr Unternehmen Prakti-
kumsplätze im Bereich Reisebürokauffrau vergibt. Einen davon würde ich gerne
haben.

Zweck:
...,
Bei der Beratung des Arbeitsamtes wurde mir empfohlen, einen Beruf zu wählen,
bei dem ich viel mit Menschen in Kontakt kommen, denn meine Kontaktfähigkeit
scheint eine meiner Stärken zu sein.

... 
In den letzten Sommerferien habe ich drei Wochen im Reisebüro meines Onkels
Peter Müller (Müller-Reisen) gearbeitet, konnte in dieser Zeit erste Berufserfahrun-
gen sammeln und dabei habe ich festgestellt, dass mich dieser Beruf sehr interes-
siert.

... 
Ich habe gestern mit Ihnen telefoniert und Sie baten mich darum, die Bewerbung
schriftlich zu wiederholen, was ich hiermit gerne tue.

Motiv:
... 
Weil ich schon immer gerne weggefahren bin und mich Reisen allgemein sehr inte-
ressiert, sehe ich eine Möglichkeit, mein Hobby zum Beruf zu machen.

..  
Da in meiner Familie drei Verwandte in der Reisebranche tätig sind, liegt dieser be-
ruf gewissermaßen in der Familie. Meine Verwandten baten mich allerdings, au-
ßerhalb der Familie Erfahrungen zu sammeln um nicht von ihnen bevorzugt zu
werden.

... 
Auch wenn es Reisebüros nicht mehr geben wird, möchte ich gerne bei Ihnen die
Ausbildung machen um im Internet-Geschäft später bestehen zu können



Voraussetzungen:
...
Da ich von klein auf oft mit meinen Eltern im Ausland war, kann ich außer dem
Schulenglisch noch etwas Niederländisch, ein paar Brocken Italienisch und Spa-
nisch und Sprachen interessieren mich überhaupt sehr.

...
Da ich mit drei Geschwistern aufgewachsen bin, bin ich Stress gewöhnt und durch
die Anforderungen in einer großen Familie behalte ich auch in turbulenten Situatio-
nen einen kühlen Kopf.

...
Da ich mit Computern aufgewachsen bin und schon mit drei Jahren meinen ersten
Mac hatte, kenne ich mich mit allen gängigen Programmen und Betriebssystemen-
zwischen  Mac und PC aus. Linux und php kann ich auch.

Vorbildung:
... 
Zur Zeit besuche ich die achte Klasse der Gesamtschule Bonn-Beuel und werde
nach meinem Abschluss Klasse 10 - vielleicht dem FOR im Juli 20xx auf jeden Fall
etwas im Bereich Wirtschaft machen.

... 
Nach meinem FOR im Juli 20xx möchte ich gerne eine Lehre im Bereich Reisever-
kehr/Touristik beginnen.

.. 
nach meinem Abschluss (FOR, Juli 20xx) würde ich zwar gerne bei Ihnen arbeiten,
möchte aber vorher noch ein Praktikum bei Ihnen machen


