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Bewerbung um eine Praktikumsstelle !!
Sehr geehrter Herr Benner,  !
durch unseren gemeinsamen Freund Manfred Hicker bin ich auf Ihre Agentur aufmerksam geworden. Für 
mich als echte „Bayerin“ und Fußballfan wäre es ein Traum, eine Praktikumsstelle zu bekommen, bei der 
ich Einblicke in den Bereich des Profifußballs, insbesondere des FC Bayern München, erlangen könnte. 
Ich stelle mir daher ein Praktikum bei Ihnen sehr interessant und abwechslungsreich vor und bin sicher, 
dort vielfältige Erfahrungen in den Bereichen Sport und Marketing zu sammeln. !
Ich bewerbe mich deshalb um eine Stelle als Praktikantin bei der Firma Benner und Partner und möchte 
mich Ihnen gerne vorstellen. 
Seit August 2013 hatte ich als „student-athlete“ zunächst ein Sport-Stipendium (Tennis) an der University 
of Akron, Ohio. Seit August 2014 studiere ich an der Tiffin University, Ohio, wo ich das Studienfach 
„Sports and Recreation Management-Sports Marketing“ belege. Für einen späteren Abschluss in diesem 
Fach ist es erforderlich, ein Praktikum bei einer renommierten, international tätigen Firma im Bereich 
Marketing zu absolvieren. Da ich meine Semesterferien von Mitte Mai 2015 bis Mitte August 2015 in 
Deutschland verbringe, könnte ich in diesem Zeitraum mein Pflichtpraktikum, das mindestens 150 
Stunden umfassen muss, ableisten. 
Mein Studium bietet vielseitige Möglichkeiten. Meine persönlichen Interessen liegen v.a. im Bereich 
Event-Management, Marketing und Promotion.  !
Ich bin überzeugt, dass mir bei den Aufgaben in diesen Bereichen v.a. mein Organisationstalent und 
meine Einsatzbereitschaft sehr nützlich sind. Diese Eigenschaften konnte ich bereits bei der Organisation 
der Jugendliteraturtage 2012 am Hans-Carossa-Gymnasium, bei meinem Praktikum im Wellness & Spa 
Resort Mooshof Bodenmais und bei der Firma Willy Bogner GmbH & Co. KGaA unter Beweis stellen. 
Auch meine Fremdsprachenkenntnisse könnten mir sehr von Vorteil sein, da ich aufgrund meines 
Studiums in den USA fließend Englisch spreche. 
Ich bin anpassungsfähig und arbeite gerne in einem Team. Da ich kontaktfreudig bin, sehe ich den 
Umgang mit Kunden als abwechslungsreiche Herausforderung mit täglich neuen Anforderungen. Ich bin 
mir bewusst, dass gerade in diesem Bereich eine stets freundliche und zuvorkommende Art erwartet wird: !
Ein Praktikum bei der Firma Benner und Partner würde mich sehr interessieren. Ich bewerbe mich 
deshalb um eine Praktikumsstelle in Ihrem Unternehmen. 
Über eine Einladung zu einem Gespräch würde ich mich sehr freuen. Dazu stehe ich Ihnen während 
meines Aufenthaltes in Deutschland während der Semesterferien vom 18.12.2014 bis 07.01.2015 gerne 
zur Verfügung. !!
Mit freundlichen Grüßen  !
XXX !!
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