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Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zur Maßschneiderin ab September 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich möchte mich gern für die Ausbildung im September 2019 zur Damenmaßschneiderin in 
ihrem Haus bewerben.

Schon in meiner Kindheit saß ich neben meiner Mutter an der Nähmaschine. Sie vermittelte 
mir die Grundlagen des Nähens, sowie den Umgang mit Nähmaschinen, sodass ich schon 
lange eine emotionale Bindung zur Schneiderei habe. Für eine Ausbildung zur 
Maßschneiderin habe ich mich entschieden, da ich ein kreativer Mensch bin, der gern 
gestalterisch mit den Händen arbeitet. Zudem habe ich ein hohes Empfinden für Ästhetik und
lege Wert auf harmonisches Zusammenspiel von Farben.

Derzeit befinde ich mich im vorletzten Semesters des Studiums der Ökologischen 
Agrarwissenschaften an der Universität Kassel, welche ich im Januar 2019 mit einem 
Bachelor-Abschluss erfolgreich abschließen werde. Bereits zur Hälfte meines Studiums habe
ich den wohlüberlegten Entschluss gefasst im Anschluss eine handwerkliche Ausbildung zu 
absolvieren. Mir macht praktisches Arbeiten großen Spaß, was ich mit verschiedenen 
Werkstoffen ausprobiert und festgestellt habe. So konnte ich sowohl im Lebens-
mittelhandwerk, in der Schreinerei, als auch im Umgang mit Stoffen Erfahrungen sammeln. 
Dabei liegt mir das feinmotorische Arbeiten mit Stoffen, Nadel, Faden und Nähmaschine 
jedoch am stärksten, wobei ich geschickt und sorgfältig arbeite. Vor allem faszinieren mich 
die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Stoffe sowie die schrittweise Herstellung 
individueller Kleidungsstücke.

Durch mein Studium und meine begleitenden Praxiserfahrungen habe ich Kompetenzen wie 
selbstständiges, strukturiertes und verantwortungsbewusstes Arbeiten, sowie ein hohes Maß
an Teamfähigkeit erlernt. Außerdem konnte ich Qualifikationen in den Bereichen nachhaltige 
Rohstoffe, Betriebswirtschaftslehre und Management, sowie Kommunikation und Marketing 
erlangen. Im Anschluss an mein Studium möchte ich gerne meine Vorerfahrungen nutzen, 
um im Rahmen der Ausbildung meine handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten zu 
fördern und das spannende Handwerk der Maßschneiderin bei Ihnen erlernen.

Ich bin ein sehr kontaktfreudiger und positiver Mensch, der sowohl die Teamarbeit schätzt, 
als auch in der Lage ist, eigenverantwortlich Aufgaben abzuwickeln. 
Verschiedensten Gegebenheiten kann ich mich schnell und problemlos anpassen und mich 
sehr gut in bereits bestehe Arbeitsteams einfügen.
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Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Ihnen meine hohe Motivation,  Begeisterung und 
Fähigkeiten im Rahmen einer Ausbildung zur Maßschneiderin zur Verfügung stellen kann. 

Ich würde mich sehr darüber freuen von Ihnen zu lesen.

Mit freundlichen Grüßen,

Claudia Anna Rosga


