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 Musterstadt, den 02. November 20XX

Bewerbung für ein duales Studium Eventmanagement mit integrierter Ausbildung zur
Veranstaltungskauffrau
Sehr geehrter Herr Mustermann,
angefangen mit meinen eigenen Kindergeburtstagen über Vereinsfeste bis hin zum Abiball –
seit ich mich erinnern kann, war und ist das Planen von Veranstaltungen eine meiner
Lieblingsbeschäftigungen. Bei meinem vierwöchigen Praktikum in Ihrem Unternehmen im
vergangenen Jahr konnte ich bereits einen Eindruck davon bekommen, welche besonderen
Momente Sie durch ihre Arbeit schaffen. Ich möchte Teil davon werden und durch ein duales
Studium bei Ihrem Unternehmen meine Leidenschaft zum Beruf machen.
Ich besuche zurzeit die zwölfte Klasse des Gymnasiums XY in Musterstadt und mache im
kommenden Schuljahr meinen Abschluss. Neben der Schule engagiere ich mich im
XY-Verein und bin dort vor allem für die Organisation unserer Veranstaltungen zuständig. In
einem kleinen Team überlegen wir gemeinsam, wie wir unseren Verein präsentieren und den
Gästen sowohl Information als auch Unterhaltung bieten können. Zur Planung gehört die
Kalkulation der Kosten, die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten und die Absprache mit
allen Mitarbeitenden. Es ist ein tolles Gefühl, am Ende einer langen Planungszeit einen
gelungenen Tag mit zufriedenen Gästen auf die Beine zu stellen. Durch diese Erfahrungen
hat sich mein Wunsch, den Beruf der Veranstaltungskauffrau auszuüben, immer weiter
gestärkt.
Ihr Unternehmen bietet mir die Möglichkeit, genau in diesem Beruf und in der von mir
favorisierten Branche Fuß zu fassen. Und mehr noch: Durch die Möglichkeit eines dualen
Studiums im Bereich Eventmanagement lerne ich betriebswirtschaftliche Grundlagen und
Theorien und kann sie direkt in der Praxis anwenden. Eine so ganzheitliche Ausbildung in der
Veranstaltungsbranche ist meiner Meinung nach genau das Richtige, um im späteren
Berufsleben einen Überblick über die komplexen Abläufe zu behalten.
Gerne möchte ich im kommenden August bei Ihnen mein duales Studium starten. Über eine
positive Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Maximiliane Musterfrau

