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ABC FACHAUSBILDUNG 

Z. Hd.: Herrn Manfred Martins 

 

 

 

 

 

BERUFSSCHULLEHRER ZUR ABC FACHAUSBILDUNG 

 

 

Sehr geehrter Herr Martins, 

 

vielen Dank für das angenehme Gespräch, bei dem Sie meine Fragen bez. der Stelle beantwortet 

haben, und das mich wiederum darin bestätigt hat, mich um die Stelle als Berufsschullehrer zu 

bewerben. Ich sehe spannende Möglichkeiten und kreative Herausforderungen, die in 

Kombination mit meinen fachlichen Kompetenzen dazu beitragen werden, die Ziele der ABC 

Fachausbildung für das Jahr 2020 zu erreichen.   

 

Ich bewerbe mich um die Stelle als Berufsschullehrer bei der ABC Fachausbildung, weil ich 

dafür brenne. direkt am Bauplatz zu arbeiten, sowohl im fachlichen Bereich der Mauere als 

auch in anderen Baubereichen wie z.B. energiefreundlichen, konstruktiven und digitalen 

Bauprojekten. Ich möchte gerne an Entwicklungsprojekten mit Kollegen und externen 

Partnern und Netzwerken teilnehmen.  

 

Ich werde die Ausbildung auf eine spannende und attraktive Art präsentieren können, damit 

die Schüler das Beste aus ihrer Ausbildung mitnehmen können. Ich liebe es zu unterrichten, 

herauszufordern und junge sowie erwachsene Auszubildenden zu unterstützen. Ich habe in 

meiner früheren Arbeit bei KEA groβen Erfolg gehabt - besonders, weil ich die Ressourcen und 

Möglichkeiten des Einzelnen sehe. Generell bin ich flexibel und mache gerne Überstunden, 

wenn es notwendig sein sollte.  

 

Ich habe einen Gesellenbrief und darüber hinaus 4 Jahre relevante Berufserfahrung von der 

Firma Nielsen International GmbH und der Gemeindeverwaltung. Durch diese Arbeitsplätze 

habe ich mir starke Computer Kenntnisse angeeignet, hierunter die Benutzung von CAD.  

 

Ich bewerbe mich um diese interessante und herausfordernde Vollzeitstelle, da ich in meinen 

Aktivitäten zielgerichtet bin und Resultate erreichen möchte. Ich zeige Enthusiasmus und 

arbeite in einem hohen Tempo. Sie werden einen Mitarbeiter bekommen, der einen Plan 

erstellt dafür, wie er die Aufgabe löst. Ich arbeite methodisch und steuere den ganzen 

Arbeitsablauf/-Prozess und den Unterricht. Ich bin ordnungsliebend und gut darin, Deadlines 

einzuhalten. 

 

Ich hoffe, dass ich mit meiner Bewerbung Ihr Interesse geweckt habe. Ich freue mich, von 

Ihnen zu hören.   

 

Freundliche Grüβe 
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