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Industriedesignerin/Architektin
- bewirbt sich als Küchenverkäuferin
In der Hoffnung, dass Sie eine Mitarbeiterin zur Einrichtung und zum Verkauf Ihrer
Produkte benötigen, sende ich hiermit meine Bewerbung.
Ausbildung

Ich bin ausgebildete Industriedesignerin/Architektin der Architekturschule der
Kunstakademie in Berlin.

Erfahrung

Ich habe als Einrichtungsarchitektin und Küchenverkäuferin gearbeitet. Bei
KüchenLeben an der Friedrichstraße habe ich Kunden hinsichtlich Architektur und
Design beraten.
Über das Architekturbüro Hartmann habe ich auch andere Einrichtungsaufgaben
übernommen und Kantinen, Großküchen sowie Teeküchen für DatenDesign in
Hannover entworfen, wobei ich das Zeichenprogramm AutoCAD angewendet habe.
Außerdem bin ich mit dem Programm Winner vertraut, das ich an der
Volkshochschule unterrichte.
An meinen Arbeitsplätzen konnte ich großen Nutzen aus der Kombination meiner
Ausbildung als Industriedesignerin und Architektin ziehen, da ich durch meine
Kenntnis der Architektur das kleinste Detail in einem größeren Zusammenhang
betrachten kann und weiß, dass eine Einrichtung nicht isolierter Teil des Ganzen ist,
sondern in das Gesamtbild einfließt, sodass Harmonie entsteht.
Da ich daran gewöhnt bin, dreidimensional zu denken und zu skizzieren, erlebe ich
selten Überraschungen, die zu spät im Prozess auftauchen.

Küche als
Arbeitsplatz

Für mich ist eine Küche primär ein Arbeitsraum mit unterschiedlichen Funktionen,
die hinsichtlich Arbeitsabläufen (Ergonomie) und Sicherheit optimal funktionieren
müssen und möglichst verändernden Zusammensetzungen der Nutzer/Familien
gerecht werden sollen. Funktionelles Design, das gleichzeitig ansprechend ist, ist für
mich die optimale Lösung.

Meine Person

Bei meiner Arbeit stelle ich hohe Anforderungen an mich selbst und werde oft als
Perfektionist angesehen, was ich jedoch nicht in gleichem Maße von anderen erwarte,
jedoch davon ausgehe, dass Kollegen ihr Bestes geben.
Ich bin eine entgegenkommende und soziale Person, die leicht mit anderen in
Kontakt kommt.
Die Arbeitsumwelt hat große Bedeutung für mein Wohlbefinden: eine freundliche
Atmosphäre, in der man einander hilft, sein Wissen mit anderen teilt und auch Platz
für Humor ist.
Ich werde mich zu Beginn der kommenden Woche an Sie wenden, um mehr über die
Möglichkeiten einer Stelle bei Ihnen zu erfahren.
Mit freundlichen Grüßen
Malene Test

