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Bewerbung als Grafik-Designer
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin auf der Suche nach einem Job, in welchem ich gute Arbeit leisten und auch meine Leidenschaft ausdrücken
kann. Das sehe ich in Ihrem Jobangebot und zudem passt die Aufgaben richtig gut zu mir. Ich bin überzeugt davon,
dass ich als Grafik-Designerin in einen wichtigen Beitrag in Ihrem Unternehmen leisten kann.
Meine Arbeitswelt befindet sich sowohl im 2D-, als auch im 3D-Bereich. Direkt nach meinem ersten Studium der
Innenarchitektur in Thailand habe ich als Architektin gearbeitet. Anschließend ging meine Berufsrichtung zu
“Editorial” und “Set-Styling”. Da habe ich als Freelance-Stylistin und Illustratorin gearbeitet, insbesondere für ein paar
Jahre bei dem Magazin „Elle Decoration Thailand”. Teilweise auch als Stylistin bei Fotoshootings für allgemeine
Kataloge. Nach der Arbeit bei dem Magazin habe ich mich entschieden, mein Grafik-Design Wissen weiter zu
vertiefen. Seit 2014 lebe ich in Deutschland und habe im Januar 2020 ein zweites Studium im Fachbereich
Kommunikationsdesign an der Hochschule Mainz mit den Schwerpunkten Editorial-Design und Illustration absolviert.
Während dem Studium habe ich ein Praktikum bei der Agentur “Dfrost” in Stuttgart gemacht. Meine Tätigkeiten dort
waren vielfältig und ich habe viel gelernt, was mir stets Freude bereitete. Sowohl Grafik-Entwürfe in verschiedenen
Formate mit Corporate Design wie Plakate, digital Newsletters, Schaufenster oder Messestände, als auch
Marktrecherchen für verschiedenen Kampagnen und Zielgruppen (globale als auch lokale).
Als Freelancerin habe ich Soft-Skills für die Teamfähigkeit, Zeitmanagement und Organisation gelernt, da ich
regelmäßig mit Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen zusammengearbeitet habe. Selbständiges Arbeiten stellt für
mich keine Hürde dar. Außerdem bin ich eine Migrantin und habe einige Erfahrungen mit vielfältigen Leuten aus
verschiedenen Kulturen weltweit gemacht. Vielfalt ist bei mir sehr wichtig, das macht mir Mut und bringt mir die
notwendige Herausforderung, um neues zu erfahren und zu experimentieren.
Für weiterführende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung und ich würde mich über eine Einladung zu
einem Bewerbungsgespräch sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Atthaya Suaysom

