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Lies die Stellenanzeige und schreibe jeweils die Elemente daneben, aus denen sie besteht. 

Schreibe alle die Voraussetzungen heraus, die die Bewerber mitbringen müssen, um sich für die Stelle 
zu bewerben. 
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Mache dir Notizen zu den Anforderungen an die Bewerber, die nicht direkt gesagt werden. Formuliere sie 
so, dass du sie in einer Bewerbung benutzen kannst. 

Verschiedene Standorte in Deutschland = Mobilität, Bereitschaft zum Wohnungswechsel
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sich für einen beruf richtig bewerben

Online-Link
927208-0005

Feenweg 8 RUTH SPATZ   54332 Sefferweihsch

 06077 970028  Spätzle@web.de  014678978912

Werbeagentur Flitzigwitzigmann GmbH
Frau Antonia Querulantitis
Bergallee 34
56002 Weinheim

Sefferweihsch, 2010-07-28

Auszubildende (Mediengestalterin-Design) gesucht – und gefunden?  
Ihre Anzeige in „Jobfindoutfast.de“ vom 30. 06. 2010

Sehr geehrte Frau Querulantitis,

„Wenn Kinder klein sind, gibt ihnen Wurzeln – wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel“: Diese Wurzeln habe ich tatsächlich, 
sei es nun in der Schule (ich besuche derzeit die 9. Klasse der Schloss-Realschule in Sefferweihsch) oder natürlich im 
privaten Bereich. Das schulische und elterliche „Nest“ möchte ich jedoch nun in Bälde verlassen, „flügge“ werden und das 
Fliegen lernen. Eine Ausbildung zur Mediengestalterin in Ihrem Hause würde mir beim Fliegen sehr helfen, zudem weiß 
ich, dass in Ihrem Hause ganz hervorragende „Fluglehrerinnen und Fluglehrer“ arbeiten, von denen eine Berufsanfängerin 
wie ich bestimmt sehr viel lernen könnte und dass ich in dieser Hinsicht noch einigen Bedarf habe, werden Sie feststellen, 
wenn Sie meine Homepage besuchen, die ich selber erstellt habe (www.spätzlesweb.de). Meine Freude wäre natürlich 
auch sehr groß, wenn Sie der Internetpräsenz unserer Schule einen Besuch abstatten würden, bei deren Erstellung ich 
ebenfalls mitgeholfen habe (www.Schloss-RS-Sefferweihsch.de), und Sie werden sehen, dass mir meine ersten „Flug-
versuche“ im Bereich Screendesign sehr viel Freude bereitet haben. Den Umgang mit Computern habe ich in der Schule 
gelernt, das meiste davon in der Internet-AG, der ich seit der 6. Klasse angehöre, dort helfe ich seit neuestem auch ganz 
kleinen „Internet-Küken“ bei den ersten Flugversuchen: Unsere AG betreut alle 14 Tage Schüler einer benachbarten 
Grundschule, die den Umgang mit dem Internet lernen wollen. Beim Überfliegen Ihrer Homepage ist mir aufgefallen, dass 
in  Ihrem Unternehmen offenbar sehr viel Wert auf höflichen und freundlichen Umgang miteinander gelegt wird – dies 
kommt mir als Schüler-Streitschlichterin natürlich sehr entgegen, denn darauf lege ich natürlich auch Wert … ! ;-) Bei 
einem „Probeflug“ bei dem Konkurrenten „Creative-Web-Design“ in Weiherbach (1-wöchiges Praktikum in den Osterferien) 
hörte ich gleichfalls sehr viel Positives über das Ausbildungsprogramm bei Flitzigwitzigmann. Gerne würde ich gleich-
falls daran teilnehmen und dafür gerne auf einen Teil meiner Hobbys verzichten (Zeichnen, Porträtmalen, Krimis lesen 
[v. a. schwedische], Poetry Slams).
Ob aus dem Spatz also nun ein Adler wird?

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir dabei helfen könnten. Ich würde mich auch über ein persönliches Gespräch mit 
Ihnen freuen, bei dem wir vielleicht schon die ersten „Flugstunden“ planen könnten …?

Freundliche Grüße

Anlagen

Starten Sie mit uns in die Zukunft

Für eine umfangreiche Ausbildung ab dem 1. August 2010 suchen wir für unsere Standorte in 
der gesamten Bundesrepublik Sie als 

Auszubildende

Kristallglas GmbH Leipzig

• Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Einzelhandel

• Flachglasmechaniker/in

• Industriekaufmann/Industriekauffrau

• Mechatroniker/in

Sie suchen einen abwechslungsreichen Beruf? Sie sind kontaktfreudig und haben Freude am 
Umgang mit Menschen? Sie wollen Eigeninitiative zeigen und viel lernen? Sie haben einen 
guten Realschulabschluss oder Abitur? 

In Ihrer Ausbildung erhalten Sie praxisorientiert die Kenntnisse, die Sie brauchen. Sie können 
dabei in verschiedenen Standorten unseres Unternehmens eingesetzt werden, um alle Ge-
schäftsfelder kennenzulernen. Eine Unterkunft stellen wir dabei zur Verfügung. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die unten aufgeführte Adresse. Gern können Sie sich auch 
Online unter bewerbung.kristallglas@leipzig.de bewerben. Frau Christiane Riehl steht Ihnen für 
Nachfragen gern in der Zeit von 10:00 bis 17:00 Uhr telefonisch unter 0341/123456 zur Verfü-
gung. 

Kristallglas GmbH Leipzig
Frau Christiane Riehl
Splitterstraße 3
04347 Leipzig


