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Messebesuch im Anschreiben 
 
 

Du hast auf der Messe deinen Traumarbeitgeber gefunden und möchtest dich 
bewerben? Dein Messebesuch - noch besser dein Messegespräch! - hilft dir, dich 
gegenüber anderen Mitbewerbern, die nicht auf der Messe waren, hervorzuheben und 
damit extra zu punkten sowie in Erinnerung zu rufen. Bezieh dich zu Beginn deines 
Anschreibens ganz einfach auf deinen Kontakt am Messestand. Aber auch, wenn du kein 
persönliches Gespräch hattest, kannst du den Vorteil des Messebesuchs für dich nutzen 
und so zeigen, dass du dich in ganz besonderem Maße für diesen Ausbildungsplatz, 
diesen dualen Studiengang sowie dieses Unternehmen interessierst.  
 
Hier einige Formulierungshilfen, die natürlich individuell angepasst werden können:  
 
 „Durch den Besuch der Ulmer Bildungsmesse bin ich auf Sie und Ihr Unterneh-

men aufmerksam geworden. Besonders gut hat mir XY gefallen, weshalb ich 
mich hiermit gerne bei Ihnen als duale/r Student/in im Bereich XY bewerben 
möchte.“ 

 „Durch den Besuch der Ulmer Bildungsmesse bin ich auf den Ausbildungsberuf 
des/r XY in Ihrem Unternehmen aufmerksam geworden. Überzeugt hat mich da-
bei XY. Deshalb möchte ich mich hiermit gerne bei Ihnen als Auszubildende/r für 
XY bewerben.“ 

 „Vielen Dank für das freundliche Gespräch mit Ihnen auf der Ulmer Bildungs-
messe. Es hat mich ermutigt, mich bei Ihnen in Ihrem Unternehmen als Auszu-
bildende/r bzw. duale/r Student/in zu bewerben.“ 

 „Auf der Ulmer Bildungsmesse habe ich mehr über die Ausbildung / das duale 
Studium zum/r bei Ihnen erfahren. Ganz besonders angesprochen bzw. über-
zeugt hat mich dabei XY. Gerne bewerbe ich mich hiermit als Auszubildende/r 
für XY.“ 

 „Das Gespräch mit einem Ihrer Auszubildenden auf der Ulmer Bildungsmesse 
hat mich bestärkt, den Beruf des/r XY zu wählen. Ich bin überzeugt, die Voraus-
setzungen und Anforderungen daran zu erfüllen, weshalb ich mich bei Ihnen als 
XY bewerbe.“ 

 „Auf der Ulmer Bildungsmesse habe ich den informativen Vortrag XY / Berufs-
präsentation XY besucht und bin so auf Sie aufmerksam geworden. Mich interes-
siert der Beruf des XY in ganz besonderem Maße und kann mir sehr gut vorstel-
len, diesen in Ihrem Unternehmen zu erlernen, weshalb ich mich als 
Auszubildende/r für XY bewerbe.“ 

 „Ich habe die Möglichkeiten der Webseite www.bildungsmesse-ulm.de genutzt 
und bin auf Sie bzw. auf den Beruf XY aufmerksam geworden. In ganz besonder-
em Maße interessiert mich dabei die Ausbildung zum/r XY, weshalb ich mich 
hiermit bewerben möchte.“  

http://www.bildungsmesse-ulm.de/

