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Bewerbung auf das inserierte Stellenangebot als Gestalterin für visuelles Marketing

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich um die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als Gestalterin für visuelles Marketing in Ihrem  
Shop in Musterstadt.

Aus persönlichen Gründen zieht es mich nun in den Großraum Stuttgart. Im Internet habe ich Ihre Anzeigen bei  
der Stuttgarter Zeitung entdeckt.

Damals habe ich den Beruf des Schauwerbegestalters aus Interesse und Leidenschaft gewählt. Dieses hat mich bis  
heute  nicht  verlassen.  Kreativität  und  auch  das  dazugehörige  handwerkliche  Können  hat  dauerhaft  einen 
wichtigen Platz in meinem Leben. Sei es beim allgemeinen Gestalten von meinen Wohnungen im Laufe der Jahre, 
beim Einrichten,  bei  dem Entwurf  und Fertigen  von  Kleidung und auch  Gegenständen aller  Art,  beim freien 
Arbeiten für Freunde und Auftraggeber.

Durch die Geburt meiner Tochter lief dann alles ein wenig anders als geplant und in der Erziehungszeit war es  
Priorität,  für  sie  da  zu  sein  und  die  kleine  Firma  namens  Haushalt  und  Familie  zu  managen.  Durch  
Nebenbeschäftigung in verschiedensten Bereichen unterstützte ich unsere Haushaltskasse. Doch auch in dieser  
Zeit verließ mich die gestalterische Leidenschaft nie und war immer wieder, auch bei externen Projekten, ein  
wichtiges Thema. Ich gestaltete im Eigenbau/-entwurf für einen Wettbewerb den Vorraum eines Kinos, dekorierte  
Schaufensterfronten und Ausstellungen bei bekannten Auftraggebern, kümmerte mich um maskenbildnerische,  
gewandungs- und gestaltungstechnische Bereiche bei vielen Gruppen/Events. Zudem ergab sich die Möglichkeit  
bei einem Arbeitgeber, meine Erfahrung und mein Wissen im Marketing/Werbung/Design für diese Firma und 
betreute Firmen einzusetzen.

Sehr gerne würde ich wieder in den kreativen gestalterischen Bereich zurückkehren.
Durch die unterschiedlichsten Tätigkeiten und dem gesammelten Wissen ist auch Organisation und Planung sowie 
Flexibilität eine meiner klaren Stärken.

Ich würde mich sehr freuen, die Gelegenheit zu bekommen zu zeigen, was in einer 45jährigen an Kreativität und  
Einfallsreichtum noch stecken kann. Den Blick für Farben und Gestaltung, ein Händchen für die richtige Auswahl in 
der Fensterfront-Gestaltung, das Handling mit Büsten, usw.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Monika Mergen


