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Sehr  geehrter  Herr  Mustermann,  
  
als  gebürtiger  Münchner  ist  es  für  mich  eine  Herzensangelegenheit,  meine  berufliche  Karriere  in  der  
Zweigstelle  von  TechDesign  GmbH  in  München  zu  starten  und  ihr  Team  als  vollwertiges  Mitglied  im  
Bereich  Online  Marketing  zu  verstärken.  Ich  suche  nicht  nur  einen  Job,  sondern  eine  Aufgabe,  die  mich  
fordert  und  mit  der  ich  beruflich  wie  persönlich  wachsen  kann.  Besonders  im  Bereich  des  agilen  Projekt-‐  
und  Kampagnenmanagements  möchte  ich  mich  zukünftig  mit  Ihrer  Unterstützung  weiterentwickeln.  
  
Im  Februar  dieses  Jahres  werde  ich  mein  Bachelor-‐Studium  der  Wirtschaftswissenschaften  an  der  
Universität  XY  erfolgreich  abschließen.  Im  Rahmen  meiner  Seminararbeit  habe  ich  mich  intensiv  mit  den  
digitalen  Trends  und  deren  Auswirkung  auf  das  Konsumentenverhalten  und  den  Handel  beschäftigt.  
Mein  Interesse  an  Trending-‐Themen  rund  um  digitale  Produkte  und  Digital  Lifestyle  teile  ich  mit  anderen  
Menschen  in  Form  meines  TechBlogs,  welcher  mittlerweile  eine  solide  Stammleserschaft  aufweist.  
  
Während  meiner  dem  Studium  vorangegangenen  Ausbildung  zum  Werbekaufmann  bei  der  Agentur  XY  
habe  ich  im  Umgang  mit  Kunden  und  Debitoren  stets  mit  meiner  sicheren  Kommunikation  und  meiner  
offenen  Art  überzeugt.  Zudem  konnte  ich  durch  meine  Teamfähigkeit  und  meine  strukturierte,  
ehrgeizige  Arbeitsweise  in  diversen  Kundenprojekten  maßgeblich  zum  Projekterfolg  beitragen.  
  
Ich  bin  eine  Person,  die  sich  von  Anfang  an  in  Projekte  einbringt  und  auch  in  schwierigen  Situationen  
einen  kühlen  Kopf  bewahrt,  um  mögliche  Lösungswege  zu  eruieren.  In  meinem  Praktikum  bei  dem  
Mode-‐Onlineshop  XY  habe  ich  zudem  gelernt,  mein  Selbstmanagement  produktiv  zu  gestalten.  Gerade  
im  Digitalgeschäft  steht  meiner  Meinung  nach  Schnelligkeit  und  Innovation  im  Fokus  des  Geschäfts.  
  
Vor  allem  die  Kombination  aus  innovativen  Produkten,  Optimierungsarbeit  und  flachen  Hierarchien  bei  
der  TechDesign  GmbH  überzeugen  mich,  meine  Karriere  in  Ihrem  Unternehmen  zu  starten  und  meinen  
Beitrag  zu  Ihrem  Unternehmenserfolg  zu  leisten.  Ich  freue  mich  über  eine  Einladung  zu  einem  
persönlichen  Gespräch.  
  
Mit  freundlichen  Grüßen,  
Martin Steinbach
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SPRACHEN

BILDUNGSWEG
MM/JJJJ – MM/JJJJ

85%

100%

MM/JJJJ – MM/JJJJ

Bachelor-Studium an Universität XY,
Frankfurt a.M.
Wirtschaftswissenschaften (180 LP) mit
Schwerpunkt Marketing
Ausbildung zum Werbekaufmann
bei Agentur XY, München
(Abschlussnote: 1,8)

DEUTSCH

ENGLISCH

MM/JJJJ – MM/JJJJ

Gymnasium XY, München

PRAKTIKSCHE ERFAHRUNG
MM/JJJJ – MM/JJJJ

60%

Pflichtpraktikum im 2. Semester
bei Mode-Onlineshop XY, Berlin
› Betreuung Social Media Kanäle
› strategische & operative Kampagnenarbeit

SPANISCH
MM/JJJJ – MM/JJJJ

KONTAKT
Musterstraße 23
12345 Berlin
0152 / 234 567 89
martin.steinbach@mail.com

› Wettbewerbsanalyse im Bereich Content
Marketing durchführen und auswerten

MM/ JJJJ – MM/JJJJ

Nebentätigkeit im Verkauf
bei Sportmode XY, Berlin

FÄHIGKEITEN & KENNTNISSE
IT

MS Office (sehr gut)
Wordpress (gut)

de.linkedin.com/in/msteinbach
xing.com/profile/mSteinbach

Freiwilliges Praktikum
in Agentur XY, Berlin
› inhaltliche & gestalterische Aufbereitung

Sonstiges

Adobe Photoshop (gut)
Führerschein Klasse B

HOBBYS & INTERESSEN

techblog.de
	
  
Frankfurt a.M., 01.01.20XX
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