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Bewerbung als Praktikantin im Bereich Marketing 

 
Sehr geehrte Frau Musterfrau, 
 
Sie verfügen nicht nur über spannende Kampagnen, sondern bieten ein attraktives 
Arbeitsumfeld in der Marketingbranche sowie verlockende Chancen und 
Möglichkeiten, mich persönlich und beruflich im Produktmarketing 
weiterzuentwickeln. Ich bin jedenfalls schon auf den Geschmack gekommen und 
hoffe, Sie mit meiner Bewerbung zu überzeugen.  
 
Zurzeit stecke ich mitten in meinem Bachelor Studium der 
Kommunikationswissenschaften an der Universität Fantasiestadt mit dem 
Schwerpunkt Marketing. Nun möchte ich in einem Praktikum bei Ihnen im Bereich 
Produktmanagement mein Wissen erweitern. Bisher habe ich vor allem 
theoretisches Wissen an der Universität sammeln können, aber ich möchte mein 
Wissen auch praktisch anwenden und von Ihrem erfahrenen Team lernen. Erste 
praktische Erfahrungen konnte ich bereits auf den Gebieten der 
Onlinekommunikation und des Content Marketings sammeln. In kleinen Projekten 
an der Universität unterstützte ich beispielsweise die Unizeitung in ihrem 
Onlineauftritt und bewarb die Veranstaltungen. Die Text- und Bildbearbeitung 
sowie strategisch unter anderem bei der Planung und Realisierung von 
Produktkampagnen konnte ich mir in meinem Praxissemester bei der Firma 
Beispiel anschauen. 
 
Ich bin eine Person, die sich von Beginn an in Projekte einbringt und auch in 
schwierigen Situationen einen klaren Kopf bewahrt, um geeignete Lösungen zu 
finden - nach dem Motto: der Weg ist das Ziel. Auch in meiner Freizeit zeige ich 
vollen Einsatz und Engagement, sei es bei den Veranstaltungen meines 
Kampfsportvereins oder bei den Wettkämpfen an denen ich selbst teilnehme. 
 
Ich stehe Ihnen gern vom 01.04. bis 30.10.2019 als Praktikantin zur Verfügung und 
freue mich auf ein persönliches Gespräch, um weiter Fragen zu meiner Person zu 
beantworten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Fatima Fantasie 
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