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Köln, 01.04.2020 
 
Bewerbung für ein Praktikum im Eventmanagement 
 
Sehr geehrte Frau Veranstaltung,  
 
Als ich Ihre Ausschreibung für ein Praktikum im Bereich Eventmanagement bei 
YoungCapital.de gesehen habe, hat mein Herz einen Hüpfer gemacht. Als 
Organisation- und Event-begeisterter Mensch ist das genau das Praktikum, nach 
dem ich gesucht habe! Warum ich auch der Praktikant bin, nach dem Sie suchen, 
würde ich Ihnen im Folgenden gerne erläutern. 
 
Seit Oktober 2018 studiere ich Kommunikationswissenschaften und engagiere mich 
als Mitglied in der dazugehörigen Fachschaft. Hier habe ich gelernt, auch mit 
einfachen Mitteln tolle Veranstaltung für meine Kommilitonen auf die Beine zu 
stellen. Im Team ist Kommunikation dabei immer das A und O - wer ist für was 
zuständig, welche finanziellen Mittel stehen zur Verfügung und welchen 
Zeitrahmen müssen wir beachten. Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und das richtige 
Maß an Leidenschaft sind für mich daher selbstverständlich!  
 
Und nun kommen Sie ins Spiel: Die Arbeit in der Fachschaft macht mir Spaß, aber 
ich bin definitiv bereit für den nächsten Schritt. Gerne würde ich daher mein 
Können in einem großen Konzern, wie Ihrem unter Beweis stellen und wichtiges 
Know-how des Eventmanagements erlernen. In Berichten ehemaliger Praktikanten 
habe ich gelesen, dass eigenverantwortliches Arbeiten und das Einbringen neuer 
Ideen bei Ihnen absolut gefördert wird. Des Weiteren interessiere ich mich sehr für 
Ihr derzeitiges Projekt XY, da ich auch selber sehr sportbegeistert bin. Für mich 
wäre es daher eine einmalige Gelegenheit an einem solchen Projekt mitzuwirken.  
 
Ab September 2020 stehe ich Ihnen für ein sechsmonatiges Praktikum zur 
Verfügung. Ich freue mich sehr auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Max Mustermann 
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