PRAKTIKUM ALS

SPORT- & FITNESSKAUFMANN
Meine Bewerbung für ein Praktikum als Sport- und Fitnesskaufmann.07.09.2021
Anrede & Ansprechpartner

Bewerbung & gewünschter Beruf

Sehr geehrte Frau Muster,
Sport ist meine Welt. Darum bewerbe ich mich mit diesem Schreiben für ein Praktikum in Ihrem Fitnessstudio. Mit dem Praktikum will ich einen ersten wichtigen Schritt gehen. Eine Ausbildung zum Sport- und
Fitnesskaufmann soll folgen – so ist es geplant. Es geht mir im Rahmen des Praktikums darum, die täglichen Aufgaben kennen zu lernen, und wo möglich kräftig anzupacken.
Im Moment gehe ich zur Schule. Ich gehe davon aus, dass ich in wenigen Wochen die mittlere Reife erreicht
habe. Also höchste Zeit zu entscheiden, wie mein Einstieg in den Beruf aussehen soll. Angesichts meiner
Begeisterung für Sport und Bewegung liegt es nahe, den Weg in die Fitnessbranche zu gehen.

Warum
dieses
Praktikum?

Warum du?
Infos zu dir:
Abschluss, Stär
ken, Hobbies
usw.

Sport ist in der Schule mein absolutes Lieblingsfach. Darüber hinaus bin ich im Fußballverein sehr aktiv
und helfe nebenbei im Kinderfußball als Assistenztrainer. Ich kümmere dabei nicht nur um die Arbeit auf
dem Platz, sondern auch in der Organisation.Wenn es mit Sport und mit Menschen zu tun hat, machen mir
auch diese Teile der Aufgabe richtig Spaß.
In Ihrem Studio war ich bereits mehrere Male. Es gefällt mir sehr. Die Atmosphäre ist sehr motivierend.
Darüber hinaus kenne ich einige Freundinnen und Freunden, die ebenfalls regelmäßig bei Ihnen trainieren.
Bei den Arbeitszeiten und der Länge des Praktikums bin ich flexibel. Ich hoffe sehr, dass ich in Kürze von
Ihnen höre. Über eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch würde ich mich sehr freuen – und natürlich über ein Praktikum bei Ihnen.
Bitte um Einladung zum Gespräch

Mit freundlichen Grüßen
Grußformel: „Mit freundlichen Grüßen“ danach kein Komma!

Phillip Müller

Unterschrift mit schwarzem oder blauem Stift, bei Online-Bewerbung
auch getippte oder gescannte Unterschrift möglich

Anlagen
Dieser Vermerk weist auf deine Anlagen (Lebenslauf, Zeugnis usw.) hin.

Warum das
Unternehmen?
Tipp: Hol dir
Infos zur Firma
von der Firmen
homepage!

