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Bewerbung als Mediengestalter 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung als Mediengestalter gelesen und gerne für Ihr 

Unternehmen tätig werden. Ich bin davon überzeugt, dass ich durch meine fachlichen und sozialen Kompetenzen 

bestens geeignet bin, um in Ihrem Unternehmen einen wertvollen Beitrag zu leisten. 

 

Ich verfüge über eine abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter für Digital- und Printmedien, sowie 

mehrere Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich. Durch meine Ausbildung habe ich fundierte Kenntnisse in 

den Bereichen Grafikdesign, Layout, Typografie und Farbkomposition erworben. Ich habe gelernt, wie man 

kreative Ideen in ansprechende und effektive visuelle Lösungen umsetzt. 

 

Während meiner beruflichen Tätigkeiten habe ich mich stets weitergebildet. Es fällt mir außerdem leicht, mich in 

neue Programme und Technologien einzuarbeiten, da ich grundsätzlich über ein gutes technisches Verständnis 

verfüge und mich auch privat für die abwechslungsreichen Aspekte meines Berufs begeistern kann. 

 

Meine fachlichen Kompetenzen umfassen die Erstellung von Printmedien wie Flyer, Plakate und Broschüren 

ebenso, wie die Gestaltung von Webseiten und Social-Media-Kampagnen. Ich bin sicher im Umgang mit den 

gängigen Programmen wie Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign. Ich habe auch Erfahrung in der 

Erstellung von animierten Grafiken und Videos sowie in der Bearbeitung von Audio und Video. 

 

Neben meinen fachlichen Fähigkeiten und meiner langjährigen Berufserfahrung bringe ich starke soziale 

Kompetenzen mit. Ich bin ein teamfähiger und kommunikativer Mitarbeiter, der sich schnell in neue Projekte 

einarbeiten kann. Ich arbeite gerne im Team und bin davon überzeugt, dass eine gute Zusammenarbeit der 

Schlüssel zum Erfolg ist. Ich bin ein kreativer und lösungsorientierter Mensch und kann auch unter Druck 

erfolgreich arbeiten. Ich bin zudem in der Lage, meine Arbeiten zu präsentieren und zu erklären, sowie Feedback 

und Kritik anzunehmen und umzusetzen. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass ich durch meine Erfahrung, mein Fachwissen und meine sozialen Kompetenzen 

ein wertvolles Mitglied Ihres Teams sein werde. Ich freue mich darauf, wenn ich die Gelegenheit erhalte, mich 

in einem persönlichen Gespräch vorzustellen und meine Qualifikationen und Erfahrungen näher zu präsentieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

V O R N A M E  N A M E    S T R A ß E    P L Z  W O H N O R T  
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