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Prima, dass Du dieses Dokument geöffnet hast und mehr 
darüber erfahren möchtest, wie Du Deine Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz bei uns noch besser machen könntest. 
Daran sehen wir schon Dein Engagement und Dein Interesse!

Leitfaden für 
Auszubildende

DEINE ZUKUNFT
STARTET HIER.



Wenn Du Dich bei uns bewirbst möchten wir gerne folgende 
Unterlagen von Dir haben: 
• Ein Anschreiben (bitte persönlich 
     unterschreiben bzw. Deine persönliche 
     Unterschrift digital einfügen)
• Ein tabellarischer Lebenslauf (bitte persönlich 
     unterschreiben bzw. Deine persönliche 
     Unterschrift digital einfügen)
• Eine Kopie Deines letzten Schulzeugnisses
• Wenn Du das hast: Bescheinigungen von 
     Praktika oder Kursen als Kopie - bitte sende 
     uns keine Originale!
• Wenn Du magst (FREIWILLIG): Ein Foto von Dir

Was gehört zu Deiner 
Bewerbung für eine Ausbildung 
bei uns im Möbelhaus alles dazu?

zukünftige/r Auszubildende/r

Liebe/r

Wie bewirbst Du Dich am besten 
- per E-Mail oder Post? 
Du kannst Dir aussuchen, wie Du Dich bewerben möchtest! 
Für uns ist beides gut. Wenn Du Dich per Post bewirbst 
denke bitte nur unbedingt daran, dass Du uns nur Kopien 
sendest und keine Original Zeugnisse oder Beschei-
nigungen. Wenn Du Dich per Mail bewirbst, dann führe 
bitte alle Dokumente in einer gemeinsamen PDF-Datei 
zusammen und sende uns dies als einen Anhang an Deiner 
E-Mail zu. Es ist sonst sehr mühsam alle Dokumente einzeln 
zu öffnen und im Blick zu behalten. Das ist ungefähr so, als 
würdest Du uns Deine Bewerbung auf dem Postweg in 
mehreren Briefen schicken =)

Was solltest Du bei einer 
Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz im Anschrei-
ben besonders beachten?

Du kannst Dich in unserem Wohnideenhaus grundsätzlich 
für mehrere Ausbildungsberufe entscheiden - je nach dem, 
was wir gerade ausschreiben (bitte achte auf die aktuelle 
Ausschreibung - wir bieten nicht immer alle an!).

Neben den üblichen Anforderungen wie korrekter 
Rechtschreibung, Aufbau mit Einleitung, Mittelteil und 
Schluss ist uns eines besonders wichtig: 
Wir möchten Dich durch Dein Anschreiben schon etwas 
persönlich kennen lernen. Schließlich werden wir mehrere 
Jahre zusammenarbeiten und wir möchten, dass Du Dich 
für die richtige Ausbildung entscheidest und wir 
zusammenpassen. 

Schreibe uns also gerne: 
Warum möchtest Du bei uns Deine Ausbildung machen? 
Was hat Dir an unserem Unternehmen gefallen, was Du 
gehört oder gelesen hast? Warum kannst Du Dir den 
Ausbildungsberuf für den Du Dich interessierst vorstellen? 
Weil Du vermutlich noch keine Erfahrung mit dem Beruf 
selbst hast - erzähle uns dazu gerne kurz, was Du in Deiner 
Freizeit machst. Große Lego-Modelle nach Anleitung bauen, 
auf dem Flohmarkt oder auf Ebay Sachen verkaufen, in 
einer Boutique aushelfen, Nachhilfe geben - das alles 
können Beispiele aus Deinem Leben sein, die uns 
gemeinsam bei der Wahl helfen.

Falls Du noch passende Anleitungen und Vorlagen für 
Deine Bewerbung benötigst, dann schaue einfach im 
Portal “Azubiyo” vorbei.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
Dein Hesebeck Home Company Team 

https://www.azubiyo.de/bewerbung/bewerbungsschreiben/

