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Praktikant Social Media Marketing 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit bewerbe ich mich auf Ihre offene Stelle im Social Media Marketing. Wie ich Ihrer               
Vakanz entnehmen kann, suchen Sie gerade einen Praktikanten. Ich bin sehr interessiert an             
Ihrem Unternehmen und der ausgeschriebenen Tätigkeit. 
 
Nach meinem Abschluss am Gymnasium, habe ich an der Hochschule X studiert. Das             
Studium habe ich nun erfolgreich beendet. Mein Wunsch bei Ihnen zu arbeiten hat sich              
während meinem ersten Praktikum im Marketing herausgebildet. Hier habe ich mich bereits            
ein bisschen mit Social Media auseinandergesetzt. 
 
Allgemein bin ich ein sehr engagierter, motivierter und positiver Mensch, der eine hohe             
Auffassungsgabe hat. Ich kann sehr viel lernen in kurzer Zeit und arbeite mich schnell in               
neue Themen ein. Während meinem Praktikum habe ich auch schon erste eigene Projekte             
betreut. Das alles hat mir sehr viel Spaß gemacht. Meine Aufgaben waren mit viel              
Eigeninitiative und Verantwortung verbunden. Ich finde es schön Verantwortung zu          
übernehmen. 
 
Ihre ausgeschriebenen Anforderungen für die Stelle im Social Media Marketing erfülle ich            
voll und ganz, weshalb ich mich riesig freuen würde, wenn Sie in Betracht ziehen würden,               
mich als Kandidaten einzuladen. Im Voraus bedanke ich mich für Ihre Antwort und hoffe              
schnellstmöglich von Ihnen zu hören. 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 
Max Mustermann 
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Julia
unseriöse E-Mail-Adressen sind ein No-Go�

Julia
hier sollte noch ein Ort hinzugefügt werden�

Julia
es sollte klar erkennbar sein, dass du dich auf die jeweilige Stelle bewirbst

Julia
besser ist es, den konkreten Ansprechpartner zu finden

Julia
vermeide Floskeln und nichtssagende Sätze�

Julia
erzähle nicht deinen Lebenslauf nach, sondern wähle relevante Stationen aus diesem aus�

Julia
Fähigkeiten und Eigenschaften sollten stets mit Beispielen belegt werden�

Julia
vermeide Schachtelsätze�

Julia
vermeide den Konjunktiv und schreibe aktiv

Julia
individuelle oder veraltete Abschiedsfloskeln kommen nie besonders gut an

Julia
hier fehlt eine Unterschrift


