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An die Chefredakteure des Bunte Verlags
Herr XXXX und Herr YYYY
Postfach 13
80457 Ort
30. April 20XX
Bewerbung als Redakteurin
Sehr geehrter Herr XXX, sehr geehrter Herr YYYYY,
ich freue mich sehr, dass ich, dank der Weiterempfehlung von Rita Lange, Ihnen meine
Initiativbewerbung als Redakteurin auf persönlichem Wege zukommen lassen kann.
Es ist mein journalistischer Traum, als Reporterin für die Bunte zu arbeiten.
Seit sieben Jahren bin ich Redakteurin bei der BZ, zurzeit im Bereich Kultur und Reisen.
Nach so langer Zeit möchte ich das Blatt gerne wechseln.
Ich suche eine neue Herausforderung, um mich weiterzuentwickeln.
Es reizt mich sehr, für die Bunte zu arbeiten, gilt diese Zeitschrift doch als besonders
spannend, informativ und exklusiv. Die vielen lebendigen Reportagen berühren mich als
Leserin, weil sie echte Geschichten erzählen, überdurchschnittlich gut informieren und
Hintergrund, Herz und Lebensnähe zeigen.
Ich selber schreibe sehr gerne über Menschen und ihre Geschichten und habe durch meine
14-jährige Reporterarbeit große Erfahrung darin. Mein Steckenpferd sind die Porträts von
jungen, weitgehend unbekannten Künstlern. Ich liebe es, als Reporterin direkt vor Ort zu sein,
wobei mir die persönliche Begegnung mit den Menschen, über die ich schreibe, ausgesprochen
wichtig ist. Für die Berliner Zeitung habe ich viele Geschichten und die dazugehörigen Fotos
exklusiv beschaffen können.
Meine andere Vorliebe ist die Berichterstattung über Gesundheits-, Ernährungs- und
psychologische Themen. Da ich für die BZ und den Berliner Kurier in den verschiedensten
Ressorts gearbeitet habe, bin ich auf kein Gebiet festgelegt und breit und flexibel einsetzbar.
Über eine Einladung und eine persönliche Begegnung würde ich mich sehr freuen.
Um Ihnen einen Einblick in meine Arbeit geben zu können, habe ich eine Mappe mit einem
Querschnitt aktueller Artikel zusammengestellt, die ich Ihnen dann gerne präsentiere.
Mit freundlichen Grüßen
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