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Lehrer – Feinmechaniker-Ausbildung 
 
Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige in der Sonntagszeitung gelesen und habe die Stelle 
sehr interessant sowie in Übereinstimmung mit meinen fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen 
gefunden. Deshalb bewerbe ich mich um die Stelle als Lehrer für die Feinmechaniker-Ausbildung. 
 
Das Fachliche 
Mein beruflicher Hintergrund ist eine Ausbildung als Feinmechaniker und dazu viele Jahre Erfahrung 
im Bereich Reparationen aus der Metallindustrie. Hier möchte ich gerne auf meinen beigefügten CV 
verweisen.  
 
Die Jugendlichen 
Meine Erfahrung und Freude an die Zusammenarbeit mit jungen Menschen habe ich von meiner Zeit als 
Werkzeugbauer und Reparateur, wo ich für das Anlernen der Lehrlinge verantwortlich war und diese 
mit zu den Unternehmen brachte. Die Freude an die Arbeit weiterzugeben, die Zusammenarbeit und 
der fachliche Stolz und das fertige Resultat zu sehen sind für mich die wichtigen Elemente, die ich den 
Jugendlichen gerne vermitteln möchte.  
 
Neben meiner Arbeit habe ich seit 6 Jahren einen spannenden Freizeitjob in einem 
Crossclub/Jugendclub für Kinder zwischen 10 und 18 Jahren. Über die gewöhnlichen Club-Aktivitäten 
hinaus repariere und vorbereite ich Autos für die Rennen und Wettbewerbe zusammen mit den 
Jugendlichen. Eine spannende und herausfordernde Aktivität, die Durchhaltevermögen, gute 
Zusammenarbeit und Arbeitsmoral erfordert, wenn wir zusammen im Land herumreisen.  
 
Profil 
Als Person bin ich entspannt und extrovertiert, habe einen guten Überblick und benutze meinen Humor 
als einen täglichen Bestandteil. Ich bin immer bereit, mit Lösungsvorschlägen zu assistieren und /oder 
bei Problemen eine helfende Hand zu reichen.  
 
Meine vieljährige Erfahrung hat mich in den Stand versetzt, in stressigen Situationen den Überblick zu 
bewahren. Dieses kombiniert mit einem guten Situationsgefühl, Menschenkenntnis und Respekt für 
den einzelnen macht, dass ich /wir in Zusammenarbeit oft Probleme lösen, bevor der Konflikt entsteht.  
 
Es ist schon lange ein großer Wunsch von mir, mit Jugendlichen Vollzeit zu arbeiten. Ich wurde 
während meines Gesprächs mit Hans Müller weiter darin bestätigt, dass ich gerade in dem Job als 
Lehrer im Fachbereich Feinmechanik meine Ambitionen erfüllen kann, menschlich und beruflich. 
 
Ich hoffe, dass diese Beschreibung die Grundlage für ein persönliches Gespräch bilden wird, und ich 
stehe selbstverständlich gerne mit weiteren Angaben über mich und meinem Hintergrund zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüβen 
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