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Ich passe perfekt auf Ihre Brand Manager Stelle 

 

Sehr geehrter Herr Guthenberg, 

durch meine Ausbildung als Cand. Merc. in Brand Management und Marketing Communication und 

meine Arbeit als Brand Manager habe ich viel Erfahrung darin, meine Fähigkeiten zu nutzen, um Ideen 

und Konzepte innerhalb von B2B und B2C zu entwickeln.  Da YBI Köln einen sehr guten Ruf hat und 

für seine Qualitätsprodukte bekannt ist, und mein Profil perfekt zu Ihren Wünschen passt, würde ich 

gerne die Verantwortung auf mich nehmen Ihren Markt weiter zu entwickeln.   

Bei der deutschlandweit vertretenen Kette ”Die Tierambulanz”, die u.a. den Transport von Haustieren 

in die Tierklinik rund um die Uhr anbietet, hatte ich die Marketing-Verantwortung für die 

Loyalitätsprogramme, für das CRM, für unsere Abonnenten sowie auch für den Verkauf innerhalb von 

B2B und B2C. Im Hauptbüro der Immobilienmakler „Haus und Wohnung” habe ich die Homepage 

gepflegt und Online-Kampagnen entwickelt. Gleichzeitig hatte ich in enger Zusammenarbeit mit dem 

Marketing Managern die Verantwortung für das Schreiben, Editieren und Publizieren von Texten in 

den sozialen Medien.  

Als Person bin ich es gewohnt an der Spitze zu gehen und kann mit meiner positiven, 

lösungsorientierten Einstellung stets Möglichkeiten und neue Wege finden, das Ziel zu erreichen. Als 

Ihr neuer Brand Manager können Sie zudem von meiner Erfahrung innerhalb des Marketings von 

Handelsketten, der Produktentwicklung sowie der Markteinführung profitieren. 

Ich habe ein Verständnis für Marketing und einen guten strategischen Überblick entwickelt. Ich bin 

vorausschauend, kommerziell kreativ, innovativ und suche stets innerhalb des Budgets nach Resultaten. 

Ich übernehme die Verantwortung für mein Handeln, teile aber auch gerne die Freude über Ergebnisse 

mit meinen Kollegen, wenn der Einsatz entscheidend für das Gelingen des Prozesses war.  

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, zu dem ich die Empfehlungen meiner früheren 

Arbeitgeber gerne mitbringe.  

Mit freundlichem Gruß 

Peter Test     Anbei: Lebenslauf  
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