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Bewerbung um einen Praktikumsplatz im Krankenhaus
Sehr geehrte Damen und Herren,
Nachdem ich mich intensiv nach einem Praktikumsplatz umgesehen habe, habe ich mich für Ihr
Krankenhaus entschieden.
Die Klinik verfügt im gesamten Umfeld über eine glanzvolle Reputation, die mich sehr
begeistert hat. Auch die Möglichkeiten zur Weiterbildung bzw. zur Ausbildung klingen
verlockend. Besonders angetan bin ich von der vorzüglichen Ausstattung der Klinik, denn
Technologie und Fortschritt sind vor allem in der heutigen Gesellschaft sehr wesentlich.
Aber nicht nur die Klinik allein hat mein besonderes Interesse eingenommen. Auch der
Praktikumsplatz selbst ist für mich sehr verlockend. In der Vergangenheit habe ich schon die
Möglichkeit gehabt, mich in der Branche weiterzubilden.
Ein zweiwöchiges Praktikum in der Apotheke "xy" hat mir besonders viel Spaß bereitet. Ich
mag es, Menschen zu helfen - vor allem denen, die Hilfe unbedingt nötig haben. Meine
Toleranz und mein offener Umgang - auch mit älteren Menschen und Kranken - sind sicherlich
von Vorteil. Auch bin ich pflichtbewusst und blühe in Arbeiten, die mir aufgetragen wurden,
schnell auf.
Aber nicht nur Einzelarbeiten kann ich pflichtbewusst erfüllen. Auch im Team arbeite ich sehr
gerne. Ich kann auf die Interessen anderer eingehen und bei möglichen Konflikten leicht
Kompromisse finden. Außerdem mag ich es, meine eigene Dynamik zum Wohl des Teams
beizutragen. Diese Teamfähigkeit konnte ich zuvor auch schon ausbauen. Dazu verhalf mir
mein Engagement im Sportverein "xy". Ich konnte nicht nur soziales Engagement beweisen,
sondern mich auch im Umgang mit Kindern, als auch mit Erwachsenen profilieren.
Des Weiteren bin ich in der Lage, mich an jegliche Situationen anzupassen. Hygieneregeln und
die Regeln Ihrer Klinik werde ich gewissenhaft einhalten. Auch weiß ich, dass in der
Gesundheitsbranche Diskretion besonders wichtig ist. Aus diesem Grund werde ich für jeden
Patienten Ihrer Klinik ein offenes Ohr haben, die Inhalte der Gespräche jedoch für mich

behalten.
Es wäre mir eine große Ehre, einen Praktikumsplatz bei Ihnen zu erhalten. Denn es würde mir
große Freude bereiten, ein Praktikum in Ihrer Klinik zu absolvieren und meine
Kommunikationfähigkeit, meine Freundlichkeit und meine Offenheit beizutragen. Da ich sehr
motiviert bin, würde ich auch dazu bereit sein, jegliche Aufgaben auszuüben.
Natürlich stehe ich Ihnen für weitere Nachfragen bereit. Sie können mich sowohl brieflich, als
auch telefonisch erreichen (siehe Adressenkopf). Als Anlagen finden Sie mein letztes Zeugnis
vor. Auch ein Lebenslauf liegt zur Einsicht bereit. Über eine Rückmeldung würde ich mich
sehr freuen.
Ich verbleibe nun mit freundlichen Grüßen
M.Mustermann
Marie Mustermann
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