Meine Motivation für ein Marketing-Praktikum
Die Dinge sind nie so, wie sie sind. Sie sind
immer das, was man aus ihnen macht.
Jean Anouilh

Mein Interesse an einem Marketing-Praktikum in Ihrer Agentur
Nachdem ich in meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre das Vordiplom sehr
erfolgreich absolviert habe, möchte ich meine Kenntnisse und Fähigkeiten nun in die
Praxis einbringen und in der Anwendung weiterentwickeln. Im Rahmen einer studentischen Marketing-Initiative habe ich bereits an einem Konzept für die Kampagne eines großen Unternehmens mitgearbeitet und es auf einem Marketingkongreß an
meiner Hochschule präsentiert. Diese Erfahrung hat mein Interesse an einer Tätigkeit im Marketingbereich noch einmal verstärkt, so dass ich mir gut vorstellen kann,
mich im Rahmen meines Praktikums intensiv an der Planung und Umsetzung von
Projekten mitzuwirken und mich in ein Team z.B. als Teamassistentin einzubringen.
Meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Ich bin sehr flexibel und besitze eine schnelle Auffassungsgabe und bin daher fähig,
eingefahrene Denkweisen zu verlassen und innovative Lösungen zu finden. Durch
einen Studienaufenthalt in England, wo ich mit Menschen der unterschiedlichsten
Herkunft zusammengekommen bin, hat sich bei mir eine starke interkulturelle Kompetenz herausgebildet, die es mir ermöglicht, mich schnell auf neue Menschen und
Situationen einzustellen. Ich bin sehr begeisterungsfähig und verfolge meine Aufgaben selbständig und mit großem Engagement. Meine Freunde schätzen an mir besonders meinen große Zuverlässigkeit und meine Hilfsbereitschaft. Eine meiner herausragenden Stärken ist meine hohe kommunikative Kompetenz, die es mir ermöglicht, Menschen zu erreichen und zu überzeugen. Ich verfüge über eine gutes Zeitund Selbstmanagement, und bin in der Lage, Ziele, die ich mir gesetzt habe, regelmäßig auch zu erreichen.
Meine beruflichen Ziele
Beruflich werde ich nach dem Abschluss meines Studiums im Marketing sowie in den
Bereichen PR und Eventmanagement arbeiten. Durch meine Ausbildung möchte ich
die Befähigung erlangen, in einer großen Agentur oder im Marketing eines international operierenden Unternehmens Verantwortung zu übernehmen. Mittelfristig soll
mich meine berufliche Entwicklung so weit führen, dass ich an strategischen Entscheidungen meines Unternehmens in verantwortlicher Position mitwirken kann.

