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Musterstadt, 15.04.2020
Bewerbung für das Duale Studium: Angewandte Informatik 2021
Online-Ausbildungsangebot auf jobs.rossmann.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit meiner aktuellen Berufsausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration, die ich nach dem
dritten Ausbildungsjahr im Juli 2021 abschließen werde, verfüge ich über sehr solide Voraussetzungen für ein erfolgreiches Duales Studium der Angewandten Informatik.
Weil ich vor allem in der Kombination aus theoretischem Unterricht und praktischer Anwendung ein
Studium absolvieren möchte, recherchiere ich aktuell nach entsprechend spannenden und
anspruchsvollen Ausbildungsangeboten, bei denen ich insbesondere auch meine Begeisterung für
das Programmieren optimal entfalten kann. Dabei bin ich auf Ihr Duales Studienangebot besonders
aufmerksam geworden. Denn mit dem intensiven Erlernen der Entwicklung und Implementierung von
Softwarelösungen in verschiedenen Programmiersprachen – wie z.B. Java, RPG oder Ruby – decken
sich diese Inhalte hervorragend mit meinen Interessen und Ambitionen für meine berufliche Karriere.
Dazu gehört auch die Entwicklung zukunftsweisender Modelle zur effizienten Abwicklung von
Geschäfts- und technischen Prozessen. Denn ich möchte mich auch mit der IT insofern
auseinandersetzen, dass ich präzise verstehen werde, was alles hinter einem Algorithmus steckt, um
schließlich selbst in der Lage zu sein, diese innovative Technologie zu beherrschen.
Zudem stellt für mich ein erfolgreiches Engagement für ROSSMANN einen großen Anreiz dar, weil
es ein sehr modernes und zukunftsorientiertes Unternehmen ist, dass in seine Azubis viel investiert,
um jedem Einzelnen ein Maximum an individueller Betreuung zu gewährleisten. Zudem weiß ich
ROSSMANN als einen sehr beliebten Arbeitgeber mit einem ausgezeichneten Image, der das
familiäre Verhältnis unter allen Mitarbeiter*innen hoch betont – und stets zum unternehmerischen Ziel
hat, dass jeder gerne zur Arbeit kommt.
Sie werden mit mir daher auch eine sehr agile und aufgeschlossene Studentin gewinnen, die sich mit
einer hohen Auffassungsgabe und viel Eigeninitiative in alle Aufgaben und Projekte einarbeiten sowie
in alle Strukturen fest integrieren wird. Dabei möchte ich sehr gern sowohl an vielerlei Projekten aktiv
teilhaben als auch an meinen damit verbundenen Aufgaben wachsen. Insofern werde ich mich mit
viel Begeisterung komplexen Aufgaben und Problemen stellen, die ausgeprägte analytische
Fähigkeiten erfordern und für die ich systematisch Lösungen erarbeiten kann.
Zuvor freue ich mich auf ein persönliches Vorstellungsgespräch, in dem Sie sich auch von meinem
kommunikativen und einem sicheren sympathischen Auftreten überzeugen können.
Mit freundlichen Grüßen

Maxi Musterfrau

Bewerbungsservice Tilo Wendler
Ihr Experte für moderne Bewerbungen
Liselotte-Herrmann-Straße 9
02625 Bautzen
Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29
Telefon (Mobil):

01 72 – 5 38 27 92

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de
Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren
Ihr Vorteil 2: Professionalität
Ihr Vorteil 3: Individualität
Ihr Vorteil 4: Identifikation
Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit
Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung
Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen.
https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt

