Job Request dated from 03/09/2020

Quereinsteiger in die Branche/QA
Tester/Praktikant
Name:
Patrick Rohleder
Age:
Residence :
Highest level
degree/certificate:

27
61231 Bad Nauheim
Ausbildung

Contact
E-mail:
Phone:

patrick.rohleder[at]outlook.com
015222805064

Description
Type of employment:
Entry date:
Place of work:

Full-time
immediately
Frankfurt am Main

Guten Tag!

Nun, ich gehe davon aus, wenn sie dieses Schreiben angeklickt haben, werden sie sich gerade
diese formlose, nennen wir es, Bewerbung, aufmerksam durchlesen.

Zuerst einmal etwas zu mir. Ich heiße Patrick, bin 27 Jahre alt, und derzeit auf arbeitssuche.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung zum Gebäudereiniger, muss allerdings dazu sagen,
das war nie wirklich mein Traumberuf. Dennoch habe ich die Ausbildung fertig gemacht - über
drei Jahre hinweg.

Nun bin ich auf diese Seite hier gestoßen und dachte mir, ich versuche mal mein Glück und
veröffentliche hier ein Jobgesuch, in der Hoffnung, evtl. als Quereinsteiger reinzukommen,
gerne auch per Praktika.

Zu meinen Stärken zählen das Gaming, ich bin außerdem sehr flexibel, Ausdauernd und
teamfähig. Derzeit wohne ich in der Nähe von Frankfurt, um genauer zu sein in Bad Nauheim.
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Führerschein der Klasse B ist vorhanden und ab Januar auch ein Auto was den Weg zur Arbeit
natürlich enorm erleichtert und meine Flexibilität ausweitet.

Zu meinen Vorstellungen
Eigentlich kenne ich mich in der Gaming Szene recht gut aus. Ich bin ein enthusiastischer
Spieler, mit einer Menge Konzentration und Ausdauer. Ich wollte eigentlich in den Zweig des
Game Designers einsteigen, was natürlich immer noch meine Wunschvorstellung ist, jedoch
habe ich nur wenig Erfahrung Game Designer. Ich dachte mir, dass ich evtl. über den Job als
QA-Tester in den Zweig der Spieleindustrie reinkommen kann und dannach Fortbildungen,
Weiterbildungskurse, Umschulungskurse belegen kann.
Einzigste Schwäche sind meine Englischkenntnisse.
Jedoch bin ich sehr wissbegierig und lernbereit, weswegen ich auch gerne Kurse belegen
könnte, um im Zuge meiner neuen Karriere weiterzukommen.

Für evtl. Fragen füge ich natürlich noch meine Mailadresse in das Schreiben hinzu. Ich bin
jederzeit erreichbar und über ein Gespräch würde ich mich natürlich freuen!

mfg
Patrick Rohleder
E-Mail: patrick.rohleder@outlook.com
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