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Sehr geehrter Herr Clippart, 

 

nach meinem erfolgreichen Praktikum bei der Agentur Farbe möchte ich unbedingt 

die Laufbahn des Mediengestalters einschlagen. Deshalb bin ich auch mit großer 

Neugierde auf ihre Annonce im Internet gestoßen und habe mich besonders von Ihrem 

aktuellen Projekt „RotBlauGrün“ beeindrucken lassen. Hiermit möchte ich mich für 

diese Ausbildungsstelle bewerben und meine Erfahrungen bei Ihnen anwenden. 

 

Nachdem ich meine schulische Laufbahn im Juli 2013 mit der Mittleren Reife 

erfolgreich abgeschlossen hatte, wollte ich eine gestalterische und innovative 

Laufbahn einschlagen. Ich entschied mich für das bereits erwähnte Praktikum, um 

einen Überblick über diesen Tätigkeitsbereich zu erhalten. Dort lernte ich nicht nur 

den wichtigen Umgang mit Kunden, sondern wurde besonders in verschiedene 

Arbeitsabläufe eines Mediengestalters eingewiesen. Darunter der Umgang mit 

Bearbeitungsprogrammen wie AAA1, BBB2 und CCC3. Hiermit war es mir möglich 

Werbeplakate, Flyer und bereits einige Kundenprodukte zu erstellen und zu gestalten. 

Durch meine hohe Lernbereitschaft und schnelle Auffassungsgabe fielen mir neue 

Herausforderungen leicht und ich konnte meine Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit 

meines Arbeitgebers ausführen. 

 

Meine Fähigkeit im Team zu arbeiten kommt mir hier besonders zugute. Trotzdem 

bin ich in der Lage selbstständig zu arbeiten und meine Aufgaben gewissenhaft und 

sorgfältig auszuführen. Ihr Unternehmen bietet mir eine perspektivreiche Möglichkeit 

mich weiterzuentwickeln und meine Fähigkeiten und mein relevantes Wissen 

anzuwenden, als auch zu erweitern. Nur ein erfolgreiches, innovatives und erfahrenes 
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 Unternehmen ist in der Lage mir tiefere Einblicke in dieses Berufsfeld zu gewähren 

und mich neue Anwendungsmethoden zu lehren. Hoch motiviert möchte ich Ihre 

Herausforderungen gerne entgegen nehmen und mit meiner Kreativität einen Beitrag 

zu Ihrem Betrieb leisten. 

 

Über ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen freue ich mich sehr. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Maxi Musterblau 

 

 

 

 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbungs zur Seite. 
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