Beispiel: Anschreiben für ein Praktikum im Rahmen des Masterstudiums

Vorname NAME
Adresse
Telefonnummer
Email-Adresse

Bewerbung für ein Praktikum im Bereich Digitales Marketing

Paris, den 11. Januar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren von XXX (Name des Unternehmens),
momentan bin ich Student(in) im deutsch-französischen Doppelmaster „(Name des Studiengangs)“ an
der Universität „Name Uni FR und Name Uni DE“. Für das kommende Semester suche ich einen
Praktikumsplatz in Deutschland, um meine theoretischen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen und
wertvolle Erfahrungen für meine berufliche Laufbahn zu sammeln. Ich bin ab März 2021 für 4-6 Monate
verfügbar.
Der Bereich Digitales Marketing reizt mich sehr, da er ein breites Aufgabenspektrum bietet und ein
hohes Maß an Eigenverantwortung sowie gute digitale Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten
voraussetzt. Als eine sehr agile und engagierte Person, arbeite ich zuverlässig und bin es gewohnt,
Arbeitsabläufe selbstständig zu organisieren und die richtigen Prioritäten zu setzen. Da ich sehr
interessiert daran bin, Ihre Produkte besser kennenzulernen und gerne zum Erfolg von (Name des
Unternehmens) beitragen möchte, wäre ein Praktikum in Ihrem Unternehmen für mich eine
fantastische Gelegenheit, in diesem Bereich konkrete praktische Erfahrungen zu sammeln.
Im Rahmen meines Praktikums bei XXX in (Stadt, Land) konnte ich meine Fähigkeiten im Webmarketing
stärken und einen guten Überblick über die Webkultur in einem französischen Unternehmen
bekommen. Ich habe im Rahmen dieses Praktikums verschiedene Aufgaben durchgeführt:
Optimierung der Website, Community Management (Facebook, Instagram) und Übersetzungen
(Deutsch-Französisch). Diese Tätigkeiten haben mein Interesse an einer Position im digitalen
Marketing zusätzlich bestätigt.
Ich würde mich selbst als offen und kommunikativ bezeichnen und mein internationales persönliches
Umfeld sowie die vielfältigen Studieninhalte mit internationalem Fokus haben meine interkulturellen
Kompetenzen sehr gestärkt, sodass ich mich schnell an neue Situationen und Aufgaben anpassen kann.
Des Weiteren konnte ich mich schnell in die gestellten Aufgaben einarbeiten und das Team tatkräftig
unterstützen, sodass Sie bei mir auf eine sehr lernfähige und selbständige Person zählen können.
Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und würde mich über eine positive Rückmeldung sehr
freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

