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Vorname Name 
Straße Hausnummer 
PLZ Ort 
Telefon 
E-Mail 
 
 
Name des Unternehmens 
Ausbildungs-/Personalabteilung 
Ansprechpartner 
Straße Hausnummer 
PLZ Ort 
 
 
 Hamburg, Datum 
 
 
Bewerbung um einen Praktikumsplatz für die Höhere Handelsschule 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/ Herr (Ansprechpartner/in einfügen), 
 
schon mithilfe der Berufsorientierung an meiner Stadtteilschule habe ich herausgefunden, 
dass ich später gern kaufmännisch tätig sein möchte. In einem ersten Praktikum in der 9. 
Klasse bei … (Unternehmen nennen) habe ich schon erste Erfahrungen als … (Beruf nennen) 
gesammelt. Dabei hat mir … (Beispiele nennen wie der Kundenkontakt, die Arbeit am PC…) am 
meisten gefallen.  
 
Nach dem MSA möchte ich nun ab Sommer die Höhere Handelsschule besuchen, um mich 
noch intensiver auf die Berufsausbildung vorzubereiten und nach der 12. Klasse meine 
Fachhochschulreife zu erzielen. Die vier betrieblichen Ausbildungsabschnitte in der 11. 
Klasse möchte ich gezielt nutzen, um herauszubekommen, welcher kaufmännische 
Ausbildungsberuf am besten zu mir passt. Unbedingt kennen lernen möchte ich den Beruf 
der/des … . Dieser Beruf ist für mich besonders spannend, weil … (eigene Beispiele nennen) 
 
In der IHK-Lehrstellenbörse im Internet bin ich auf Ihr Unternehmen als möglicher 
Ausbildungsbetrieb aufmerksam geworden. Können Sie sich vorstellen, mir in einem der 
folgenden Abschnitte ein Praktikum als … (Beruf wiederholen) zu ermöglichen? Vielleicht 
sogar für mehrere Abschnitte? 
 
Abschnitt 1: 02.09.2019 – 04.10.2019 
Abschnitt 2: 18.11.2019 – 20.12.2019 
Abschnitt 3: 03.02.2020 – 20.03.2020 (Schulferien vom 03.03. – 13.03.2020) 
Abschnitt 4: 20.04.2020 – 29.05.2020 (Schulferien vom 18.05. – 22.05.2020) 
 
In diesem abschließenden Absatz sollten nun einige persönliche Angaben zu weiteren Stärken und/ 
oder Hobbies folgen. Achte unbedingt darauf, Stärken und positive Eigenschaften nicht zu behaupten 
(ich bin teamfähig), sondern anhand von Beispielen zu umschreiben. … In der Schule engagiere ich 
mich besonders gern bei der Gruppenarbeit und sorge stets dafür, dass wir pünktlich zu einem 
Ergebnis kommen. … Im Lernentwicklungsgespräch melden mir meine Lehrer zurück, dass…  

 
Gern stelle ich mich persönlich vor und freue mich auf eine Einladung. 
 
Freundliche Grüße 
Unterschrift mit Vor- und Zunamen 
 

Anlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, Informationsmaterial der Schule) 


