Formulierungsbeispiele für ein Anschreiben zur Bewerbung
für ein Praktikum oder den Berufseinstieg
ANREDE
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau … (Name Ansprechperson),
Sehr geehrter Herr … (Name der Ansprechperson),

EINLEITUNG
auf den Hinweis unserer Hochschuldozentin Frau … hin bin ich auf Ihre Ausschreibung für ein
Praktikum im Bereich … in … (Ort) aufmerksam geworden und fühlte mich sofort sehr angesprochen.
im September dieses Jahres werde ich meinen Master in …, einen binationalen Studiengang der
Université… in Partnerschaft mit der Universität …, in …(Ort) beenden. Im Anschluss an mein Studium
möchte ich mich bei Ihnen um einen Praktikumsplatz für eine Dauer von sechs Monaten bewerben.
bei meiner Suche nach einer Stelle für den Berufseinstieg nach erfolgreichem Abschluss meines
Bachelor-Studiums in Interkultureller Kommunikation bin ich über das Karriereportal …(z.B.)
EuroRekruter auf Ihr Stellenangebot gestoßen. Aufgrund meines international und interdisziplinär
ausgerichteten Studiums und meiner Zeit als Buddy für internationale Auslandsstudenten an der
Universität …., würde ich sehr gerne weitere Praxiserfahrung in einem interkulturellen Umfeld
sammeln.
mit großer Freude bin ich via Linkedin auf Ihre Anzeige für ein Praktikum im Bereich …. gestoßen. Der
Inhalt und die Aufgabenstellungen haben mich sofort begeistert. Ich bin ab … für eine Dauer von …
Monaten verfügbar und möchte mich hiermit auf diese Stelle bewerben.
Ich bin … Jahre alt und befinde mich derzeit im … Semester des Studiengangs … mit den
Fremdsprachen …. und dem Schwerpunkt … an der … (Name der Schule/Universität). In diesem
Rahmen konnte ich neben den Fremdsprachenkenntnissen auf Niveau B1/B2 auch bereits
Grundlagen des (z.B.) internationalen Handels und des (z.B.) Interkulturellen Marketings
kennenlernen sowie Grundwissen über die deutsch-französischen Handelsbeziehungen erlangen.
Schwerpunkt meiner Studien ist das …(z.B.) interkulturelle Management. Zudem habe ich erste
Erfahrungen im Bereich … (z.B.) Personalmanagement erlangen können, die ich gerne intensivieren
möchte.
Zuvor absolvierte ich in … (Ort) einen 3-jährigen Bachelor-Abschluss in « …(Name des Studiengangs) »
mit einer Spezialisierung in …. (z.B.) digitalen Medien und interkultureller Kommunikation.
Im Rahmen dieses Masterstudiengangs bin ich auf der Suche nach einem 6-monatigem Praktikum
von Anfang … bis … 2021 in Deutschland und im Bereich der Kommunikation.
Da ich ein großes Interesse an … (z.B.) Marketing und …. (z.B.) der internationalen
Personalvermittlung habe, ist ein Praktikum bei … die perfekte Möglichkeit herauszufinden, ob ich
auch später in einem dieser Bereiche arbeiten möchte.
Aktuell befinde ich mich im fünften Semester meines Bachelors im Studiengang International
Business Management an der Universität … in … (Ort). In den vergangenen Semestern hatte ich
bereits die Möglichkeit, Einblicke in die Bereiche des Marketings zu bekommen. Daraus entwickelte
sich für mich ein großes Interesse an diesem Aufgabenbereich und seinen vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten.
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MOTIVATION, KOMPETENZEN, ERFAHRUNGEN
Die deutsch-französische Beziehung liegt mir durch zahlreiche persönliche Erfahrungen besonders
am Herzen. Beispielsweise habe ich nach meinem Abitur … Monate als Au-pair in … (Ort) verbracht,
ein Auslandssemester meines Studiums in … (Ort) absolviert sowie ein 3-monatiges Praktikum bei …
(Name des Unternehmens) in …(Ort) gemacht. Die bisher gewonnenen Eindrücke nun in Form einer
professionellen Erfahrung erweitern zu können, ist mein berufliches und persönliches Ziel.
In den letzten Jahren hatte ich das Glück, wertvolle Einblicke in den Bereich der interkulturellen
Zusammenarbeit gewinnen zu dürfen. Ganz besonders hat mich meine Arbeit als Assistent(in) im
deutsch-französischen Studienmanagement der Universität … begeistert. Dort gehörte es zu meinen
Aufgaben, internationale Studierende zu beraten, administrativ zu betreuen und diverse
Veranstaltungen zu organisieren. Zudem war ich durch die bilaterale Hochschulkooperation für die
Öffentlichkeitsarbeit in Schulen und bei Messen, sowie für die Pflege und den Ausbau unseres
Partnernetzwerks verantwortlich.
Darüber hinaus bin ich seit … als dreisprachige Vertriebsassistentin vor allem für deutsche
Unternehmen in Paris tätig, da ich im Rahmen von internationalen Messen bei der
Außenhandelsentwicklung, Neukundenakquise und Stammkundenbetreuung mitwirke.
Ich habe durch diese Erfahrungen gelernt, Verantwortung für eigene Projekte zu übernehmen und
über Sprachgrenzen hinweg zu kommunizieren. Administrative Tätigkeiten, Übersetzungsarbeiten
und der Kontakt mit einem internationalen Publikum sind mir daher vertraut und bereiten mir viel
Freude. Diese Kompetenzen möchte ich als Praktikant(in) in Ihrem Team anwenden, um Sie so durch
mein Organisationgeschick und meine stressresistente Arbeitsweise unterstützen zu können.
Deutschland zieht sich wie ein roter Faden durch meinen bisherigen Parcours. Begonnen mit einem
zweimonatigen Schüleraustausch in …(Ort), über ein Erasmussemester in …. (Ort) bis hin zu einem
Praktikum bei … (Name des Unternehmens) in … (Ort). Während meiner Auslandsaufenthalte
entwickelte ich einen hohen Grad an Eigeninitiative und Selbständigkeit. Ebenso fand ich großen
Gefallen daran, mich auf neue, unbekannte Aufgaben und Herausforderungen einzulassen, um
meinen persönlichen Horizont zu erweitern und charakterlich sowie intellektuell zu wachsen. Ich
lernte die deutsche Kultur und Sprache näher kennen und erlebte den deutschen Arbeitsalltag sowie
interkulturelle Differenzen, die sich zwischen der deutschen und der französischen Kultur ergeben.
In einem (z.B.) dreimonatigen Praktikum im Bereich …. in … (Ort) konnte ich erste Eindrücke von der
Arbeit innerhalb eines (z.B.) Start-ups gewinnen. Meine Aufgabenbereiche lagen dort vor allem in
den Abteilungen ..., wo ich Aufgaben wie ...(z.B.) die schriftliche und telefonische Beantwortung von
Kundenfragen sowie eine Markt- und Konkurrenzanalyse übernahm und aktiv an der Vorbereitung
der Online-Kampagnen mitgearbeitet habe.
Durch mein Praktikum bei … in … (Ort), bei dem ich an … (z.B.) der Gestaltung eines Work-Shops
beteiligt war, konnte ich erste Kenntnisse im Bereich Projektmanagement erwerben. Diese
Erfahrungen baue ich derzeit als Teil des Teams bei … aus.
Dank dieses Praktikums konnte ich nicht nur meine Kompetenzen im Bereich … sondern auch ein
großes Interesse an … (z.B.) der Organisation kultureller Events entwickeln.
Eine schnelle Auffassungsgabe, autonome Arbeitsweise, besondere Sensibilität für Umgang mit
Menschen sowie ausgeprägte, mehrsprachige Kommunikationsfähigkeit zeichnen mich aus.
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Auβerdem habe ich … (Jahr) an der … (Name der Universität/Schule) in … (Ort) ein Erasmus-Semester
in Deutschland gemacht. Diese wunderbare Erfahrung hat mich überzeugt, meine weiteren
beruflichen Erfahrungen im deutsch-französischen Umfeld fortzusetzen und die
grenzüberschreitende Dynamik beider Länder weiter fördern zu wollen.
Als Angehörige der Generation Y finde ich Ihre Arbeit in den Bereichen des …(z.B.) Onlinemarketings,
der Kommunikation in sozialen Netzwerken und auf Ihrem Blog im Hinblick auf die internationale
Ausrichtung von … (Name des Unternehmens) sehr reizvoll. Besonders angesprochen hat mich, dass
Ihr Unternehmen auf der Webseite auch für Themen wie … (z.B.) Nachhaltigkeit und respektvolle
Produktionsprozesse sensibilisiert.
Ich arbeite gerne mit social media und kümmere mich in meiner Freizeit um den Inhalt einer
Instagram-Seite, von der Erstellung der Fotos bis hin zur Veröffentlichung der Beiträge und der
Promotion der Produkte.
In einem jungen dynamischen Team zu arbeiten wäre für mich ein ideales Arbeitsumfeld. Ich bringe
in diesem Bereich schon Erfahrung mit, da ich im Studentenverein meiner Universität für den Bereich
Kommunikation und Medien zuständig bin. Darüber hinaus habe ich ein großes Interesse an
Sprachen und nutze meine Fremdsprachenkenntnisse gerne täglich. Im Elsass bin ich in einer
interkulturellen Umgebung aufgewachsen mit einer englischen Mutter und einem französischen
Vater. Dies hat mir generell geholfen, Menschen aus verschiedenen Kulturen besser zu verstehen.
Sowohl durch meine berufliche Erfahrung als auch innerhalb meines Studiums bin ich
selbstverständlich mit den üblichen MS Office-Programmen wie Powerpoint, Word und Excel
vertraut und weiß diese selbständig anzuwenden. Außerdem kenne ich mich auch in … (z.B.)
Photoshop und Google Analytics aus.
Fließende Deutsch-, Französisch- und Englischkenntnisse können Sie ebenso wie gute IT-Kenntnisse
und eine eigenständige Arbeitsweise voraussetzen.
Ich spreche fließend Französisch und Englisch. Außerdem habe ich gute Kenntnisse der deutschen
Sprache. Ich bin ein sehr kontaktfreudiger und kommunikationsstarker Mensch und stelle mich mit
Neugierde neuen Herausforderungen. Ich lerne sehr schnell dazu und gehe in meiner Freizeit gerne
kreativen Beschäftigungen nach.

SYNTHESE
Sehr gerne würde ich durch eine Tätigkeit in Ihrem Team meine organisatorischen und
interkulturellen Fähigkeiten weiter ausbauen. Ich gelte als zuverlässig, belastbar und kontaktfreudig.
Kontaktfreudigkeit und Kreativität sind Eigenschaften, die mich auszeichnen und die ich sowohl
privat als auch beruflich bereits erfolgreich einsetzen konnte.
Aus diesem Grund würde eine Praktikumserfahrung in Ihrem Unternehmen einen großen Gewinn für
meine Berufsorientierung darstellen.
Ich bin überzeugt, dass ich meine bisherigen praktischen sowie persönlichen und interkulturellen
Erfahrungen sehr gut in die ausgeschriebene Stelle einbringen kann und ich mit Engagement und
Know-How Ihr Unternehmen bereichern würde.
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ABSCHLUSS
Ich freue mich über eine Einladung zu einem ersten Gespräch per Telefon oder per Skype, und sobald
es wieder möglich ist, über ein persönliches Kennenlernen.
Über eine positive Rückmeldung von Ihnen würde ich mich freuen.
Konnte ich Ihr Interesse wecken? Ich freu mich auf Ihre - hoffentlich positive - Rückmeldung. Für

weitere Fragen und ein persönliches Gespräch stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören und hoffe, Teil des Teams zu werden.
Selbstverständlich stehe ich Ihnen für weitere Fragen jederzeit zur Verfügung und sende Ihnen auch
gerne weitere Unterlagen wie Sprachzertifikate und Zeugnisse.

GRUßFORMEL
Mit freundlichen Grüßen

