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PR-‐Agentur	  XYZ	  
Susanne	  Ansprechpartner	  
Testerweg	  12	  
12345	  Vorlagenstadt	  
	  

Musterstadt,	  01.01.20XX	  
	  
BEWERBUNG	  UM	  EIN	  VOLONTARIAT	  IM	  BEREICH	  REISE	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Frau	  Ansprechpartnerin,	  
	  
getreu	  dem	  Motto	  Wähle	  einen	  Beruf,	  den	  du	  liebst,	  und	  du	  brauchst	  keinen	  Tag	  in	  deinem	  Leben	  mehr	  zu	  
arbeiten,	  möchte	  ich	  meine	  Berufung,	  die	  Leidenschaft	  fürs	  Schreiben	  und	  das	  Schaffen	  eigener	  kleiner	  
Werke,	  zum	  Beruf	  machen.	  Deshalb	  würde	  ich	  gerne	  den	  nächsten	  Schritt	  auf	  meinem	  Karrierewerg	  
gemeinsam	  mit	  Ihnen,	  einer	  sehr	  erfahrenen	  PR-‐Agentur	  im	  B2B-‐Business,	  beschreiten.	  Bei	  Ihnen	  im	  Haus	  
wird	  viel	  Wert	  auf	  einen	  freien	  Gestaltungsraum	  für	  eigene	  Ideen	  und	  persönliche	  
Entwicklungsmöglichkeiten	  gelegt,	  was	  für	  mich	  ausschlaggebend	  ist,	  mich	  bei	  Ihnen	  vorzustellen.	  
	  
Mein	  derzeitig	  größtes	  Schreibprojekt	  widmet	  sich	  im	  Rahmen	  meiner	  Bachelor-‐Thesis	  den	  „Journalistischen	  
Erfolgsmodellen	  in	  Onlinemedien“	  und	  setzt	  sich	  hierbei	  auch	  mit	  klassischen	  und	  digitalen	  
Darstellungsformen	  auseinander.	  Im	  April	  dieses	  Jahres	  werde	  ich	  voraussichtlich	  mein	  Studium	  erfolgreich	  
abschließen.	  Bereits	  zu	  Schulzeiten	  habe	  ich	  mein	  Können	  als	  Wortakrobatin	  bei	  der	  Planung	  und	  Umsetzung	  
der	  Abizeitung	  gezeigt.	  
Weitere	  Erfahrungen	  im	  Redaktionsumfeld	  sammele	  ich	  derzeit	  als	  Werkstudentin,	  indem	  ich	  zweimal	  die	  
Woche	  die	  Musterverlags	  GmbH	  beim	  Verfassen	  von	  redaktionellen	  Texten	  rund	  um	  digitale	  Trends	  für	  das	  
Online-‐Tech-‐Ressort	  sowie	  im	  Lektorat	  unterstütze.	  Dabei	  habe	  ich	  vor	  allem	  das	  routinierte	  Schreiben	  von	  
Texten	  und	  meine	  Selbstorganisation	  bei	  der	  Themenfindung	  weiterentwickelt.	  Zudem	  habe	  ich	  auch	  an	  der	  
Konzeption	  und	  Umsetzung	  von	  Content	  Marketing	  Kampagnen	  bei	  dem	  Onlinemagazin	  XY	  mitgewirkt	  und	  
meine	  strategischen	  Fähigkeiten	  verbessert.	  	  
	  
Meine	  Freizeit	  verbringe	  am	  liebsten	  mit	  Reisen	  in	  ferne	  Länder	  und	  dem	  Eintauchen	  in	  fremde	  Kulturen.	  
Diese	  faszinierenden	  Erlebnisse	  teile	  ich	  leidenschaftlich	  mit	  der	  Welt	  in	  meinem	  kleinen,	  aber	  feinen	  
Reiseblog	  XY.	  Ein	  Volontariat	  in	  Ihrer	  Agentur	  gibt	  mir	  die	  Option,	  die	  Besonderheiten	  des	  PR-‐Textens	  
kennenzulernen	  und	  gleichzeitig	  meine	  vielfältigen	  Erfahrungen	  im	  Reisebereich	  einzubringen.	  Durch	  meinen	  
Auslandsaufenthalt	  in	  Australien	  ist	  für	  mich	  auch	  das	  Texten	  in	  englischer	  Sprache	  kein	  Problem.	  	  
	  
Können	  Sie	  sich	  vorstellen,	  mich	  bei	  meinem	  Berufseinstieg	  in	  die	  Medienwelt	  zu	  begleiten	  und	  zukünftig	  mit	  
mir	  auf	  gemeinsame	  Projektreise	  zu	  gehen?	  Dann	  freue	  ich	  mich	  auf	  ein	  persönliches	  Kennenlernen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Maria	  Mustermann	  
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STUDIUM 
	  
BACHELOR-‐STUDIUM	  	  
GEISTESWISSENSCHAFTEN	  (B.A.)	  

	  
MM/JJJJ	  –	  MM/JJJJ	  

Universität	  XY,	  Musterstadt	   	  
Schwerpunkt:	  Medienkommunikation	  
Bachelor-‐Thesis:	  “Journalistische	  Erfolgsmodelle	  in	  Onlinemedien“	  
	  
ALLGEMEINE	  HOCHSCHULREIFE	   MM/JJJJ	  –	  MM/JJJJ	  
Gymnasium	  XY,	  Musterstadt	   	  
Abschlussnote:	  1,8	  

PERSÖNLICHES 

geb.	  16.06.1995	  in	  Musterstadt	  
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SPRACHEN 

Deutsch	  	  

Englisch	  
Französisch	  

KENNTNISSE 

EDV	  
MS	  Office	  

HTML	  	  

WordPress	  

CMS	  

Sonstiges	  
Führerschein	  Klasse	  B	  

INTERESSEN & HOBBYS 

PRAKTISCHE TÄTIGKEITEN 

WERKSTUDENTIN	  	   MM/JJJJ	  -‐	  heute	  
Musterverlags	  GmbH,	  Hamburg	   	  
bei	  Tageszeitung	  ABC/	  Technik-‐Ressort	  
•	  Lektorat	  von	  Texten	  
•	  Verfassen	  von	  Texten	  
•	  Themenrecherche	  

PRAKTIKUM	   MM/JJJJ	  –	  MM/JJJJ	  
Onlinemagazin	  XY,	  Hamburg	   	  
im	  Bereich	  Content	  Marketing	  
•	  Verfassung	  von	  redaktionellen	  Texten	  
•	  Konzeption	  &	  Umsetzung	  Content	  Marketing	  Kampagnen	  
•	  Betreuung	  Social	  Media-‐Auftritt	  

AUSLANDSERFAHRUNG 
	  
WORK	  AND	  TRAVEL	   	  MM/JJJJ	  –	  MM/JJJJ	  

	  
MM/JJJJ	  –	  MM/JJJJ	  

in	  Australien	  
•	  Unterstützung	  gemeinnützige	  Organisation	  XY	  
•	  Verbesserung	  Sprachkenntnisse	  

	  


