Dierdorf, den 12.01.2021

Angelika Koch
Brückrachdorfer Straße 56
56269 Dierdorf/u.W.

Berger & Brinkmann Werbeagentur GmbH
- Personalleitung c/o Herrn Stefan Seebacher
Bonner Talweg 17/18
53020 Bonn
Bewerbung um einen Praktikumsstelle im Bereich Mediengestaltung - Ihre Annonce im »Kölner
Stadtanzeiger« (25.12.2020) / unser Gespräch vom 11.02.2020
Sehr geehrter Herr Seebacher,
vielen Dank für das ebenso freundliche wie aufschlussreiche Gespräch gestern, das mich in der Absicht bestätigt hat, mein Schulpraktikum in Ihrem Unternehmen zu absolvieren.
Gegenwärtig besuche ich das Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf, das ich voraussichtlich im April
des Jahres 2025 nach dem Erwerb des Zeugnisses der Allgemeinen Hochschulreife verlassen werde.
Für eine Tätigkeit in meinem Wunschberuf als Mediengestalterin bringe ich neben meinem persönlichen Interesse am kreativen Umgang mit niveauvollen IT-Anwendungsprogrammen weitere gute
Voraussetzungen mit: ich lese und schreibe gern, verfüge daher über gute Ausdrucksfähigkeiten und
habe Freude an der Gestaltung fantasievoller Texte. Ausweislich meines Zeugnisses stehe ich auch
mit meinen Englischkenntnissen auf der Höhe der schulischen Anforderungen. Zudem nutze ich regelmäßig die Online-Angebote verschiedener englischsprachiger Informationsmedien (»The Guardian,« »The Independent«, BBC).
Besonders reizvoll erscheinen mir die Herausforderungen, die mit der Umsetzung individueller Kundenwünsche und komplexer Lösungkonzepte verbunden sind. Auf einige zentrale Aspekte der Medienarbeit bin ich durch die Kenntnis verschiedener Textverarbeitungs- und Grafikprogramme sowie
durch den Erwerb grundlegender Kenntnisse des Webdesigns (siehe Lebenslauf, Anlage) bereits gut
vorbereitet. Gleiches gilt für die von Ihnen angesprochene Arbeit im Team. Meine Zeugnisse bescheinigen mir regelmäßig ein »gutes« Arbeits- und Sozialverhalten; durch eine höfliche, ausgeglichene
Persönlichkeit, meine praktische Hilfbereitschaft und verbindliche Umgangsformen kann ich mich
harmonisch und konstruktiv in eine Gruppe einbringen. Es fällt mir auch nicht schwer, den Sachverstand anderer anzuerkennen und ihre Entscheidungen zu respektieren.
Es wäre sehr erfreulich, lieber Herr Seebacher, wenn Sie mir die Gelegenheit geben könnten, vorübergehend in Ihrem Unternehmen mitzuwirken, um Einblick in die berufliche Praxis des Mediengestalters zu nehmen und meine diesbezüglichen Fähigkeiten erproben und vertiefen zu können. Für
ein vertiefendes Gespräch stehe ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern immer gern zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse
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