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Kreative und detailorientierte Mediengestalterin  
mit Faible für visuelles Design 

 
 
Sehr geehrter Herr Löwe, 
 
ich hatte schon immer ein großes Interesse an Design; seit ich zum ersten Mal Photos-
hop verwendet habe wusste ich, dass dies mein zukünftiger Job werden sollte. 
 
Aus diesem Grund habe ich im Jahr 2010 eine Ausbildung als Mediengestalterin an der 
Hamburger Akademie für Wirtschaft begonnen. Die Ausbildung hat es mir erlaubt, 
meine Kreativität zu schärfen und mit visuellem Design zu arbeiten. In der Ausbildung 
haben wir Aspekte wie grafische Kommunikation (sowohl in Online- als auch in Off-
line-Medien), kreative Entwicklung, Bildbearbeitung und Druck- und Farbmanage-
ment behandelt. 
 
Nach dem Studium habe ich eine Position als Zeichnerin in einer Bekleidungsfirma 
übernommen. Hier bestand die Arbeit hauptsächlich darin, Material für Web- und 
Social Media zu produzieren. Gleichzeitig war ich für den Aufbau des Newsletters ver-
antwortlich. Anschließend habe ich zu einer Position als Grafikdesignerin bei einem 
kleineren Designbüro in Bremen gewechselt. Hier habe ich viele Aufgaben übernom-
men, u.a. die Erstellung von visuellen Design-Guides, die Ausarbeitung von Assets, 
sowie die Ausarbeitung und den Druck von Broschüren. Für alle Aufgaben war ich 
kreativ verantwortlich – von der Idee bis zum fertigen Produkt. 
 
Ich habe stets einen ernsthaften und engagierten Anspruch an alle Arten von Aufga-
ben, bin zudem detailorientiert und gehe keine Kompromisse im Hinblick auf die Quali-
tät ein. Ich arbeite gerne im Team und bin es gewöhnt Projekte zu leiten und Aufgaben 
zu delegieren, da ich weiß, dass ein gutes Ergebnis immer auch eine gute Teamarbeit 
voraussetzt. Ich beherrsche darüber hinaus Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 
und weiß, dass Text und Illustrationen stets zusammenspielen müssen. 
 
Ich wünsche mir einen positiven Arbeitsplatz mit guten Möglichkeiten, mich zu entwi-
ckeln. Ein positives Arbeitsumfeld mit einem freundlichen und humorvollen Ton unter 
den Mitarbeitern ist für mich sehr wichtig. Dies bin ich von meinen früheren Jobs ge-
wöhnt und ich habe stets gerne zu diesem positiven Umfeld beigetragen.  
 
Wenn Sie also eine visuell und kreativ leistungsfähige Mediengestalterin mit viel En-
gagement und Bereitschaft suchen, rufen Sie mich gerne an 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Marlene Test 


