Bitte das E-Mail Programm starten.
1. Neue E-Mail schreiben anklicken
2. Im Feld Empfänger: die E-Mail-Adresse des Betriebs eingeben
3. In die Betreffzeile eingeben :
Video-Bewerbung für die Ausbildung zum/ zur (Name des Berufs eingeben)
Sehr geehrter (Name des/der Verantwortlichen oder Leiter/in der Firma eingeben),
mein Name ist (xxx). Über (XXX – Anzeige/ Empfehlung/ eigene Recherche – bitte
eintragen) bin ich auf Sie aufmerksam geworden und bewerbe mich um eine Ausbildung zur/
zum (Name des Berufs eingeben) ab (Zeitpunkt eingeben) in Ihrem Unternehmen. Damit Sie
mich besser kennenlernen, habe ich eine Video-Bewerbung gedreht. Bitte schauen Sie doch
mal rein. Bitte geben Sie dazu diesen Link ein: (privaten LINK, den wir Dir geschickt haben,
eingeben) Das Video liegt auf der Seite von HalloJob.org – ganz schön anders ins
Arbeitsleben des Vereins für inklusive Medienbildung.
Derzeit besuche ich die (Name der Schule und Klassenstufe oder Einrichtung oder
Arbeitsstelle eingeben) und werde dieses Jahr im (Monat eingeben) die (Schule/ Qualifikation
– bitte angeben) beenden.
Während meiner Praktika im (Berufsfeld/-sparte eingeben) hat mir die Arbeit (Wo hast du
gearbeitet: im XXX) am meisten Spaß gemacht. Ich mag es zum Beispiel (Beispiel: zu
organisieren, auf Kinder aufzupassen, zu kochen u.a.) und der Umgang mit Menschen. In
meiner Freizeit spiele ich (Was machst Du gerne: gerne Fußball, singe gern... XXX und
YYY).
Bei der Agentur für Arbeit in Hannover werde ich vom Team Rehabilitation betreut. Wenn
Sie Interesse an einer Beschäftigung haben, können Sie dort besondere Zuschüsse und
Förderungen beantragen. Außerdem gibt es Fördergelder für technische Hilfsmittel und
Umbauten am Arbeitsplatz. Das Team Rehabilitation erreichen Sie derzeit am besten per EMail: Hannover.AGS-Reha-SB@arbeitsagentur.de
Ich hoffe, meine Video-Bewerbung gefällt Ihnen. Noch lieber stelle ich mich Ihnen persönlich
vor und freue mich auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Wenn Sie vorab Fragen zu
meiner Beeinträchtigung haben, sprechen Sie mich gerne an.
Mit freundlichen Grüßen
Mein Name
Meine Adresse
Meine E-Mail
Mein Telefon
Anlage (bitte als PDF-Dokument einfügen)
Zeugnis
Lebenslauf

