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Supermotivierte Projekt-, Marketing-, Sponsorship- und 

Eventkoordinatorin für B2B – genau die richtige Person für Ihre 

Werbeagentur  
 
Design, Qualität und Lebensstil sind Bereiche, die mich sehr interessieren. Durch Peter Schmidt habe 

ich erfahren, dass Sie als deren Werbeagentur tätig sind.  Ich verfüge über gute Kenntnis der 

Aufgaben, die in Zusammenarbeit mit dieser Art von Kunden durchgeführt werden. Mit anderen 

Worten: Ich habe den Einblick in die Branche und das Interesse an der Arbeit in der Werbeagentur 

NeuDesign, durch die unsere Zusammenarbeit für die Kunden, für Sie und für mich selbst einfach nur 

von hohem Nutzen sein kann. 

 

Ich bin eine sehr interessante Frau, denn ich stehe nicht nur mit beiden Füßen fest auf dem Boden, 

sondern bin auch äußerst willensstark. 

 

Beruflich habe ich den Vorteil, dass ich an drei Arbeitsplätzen in koordinierenden Stellen gearbeitet 

habe. Durch meine Kenntnis über Einkauf, Projekt- und Marketingkoordination weiß ich 

erfahrungsgemäß, wie ich mit Geschäftspartnern und Lieferanten kommunizieren muss.  

 

Herausforderungen und Verantwortung dürfen meinen Alltag gern würzen. Ich bin ausdauernd. 

Wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, wende ich gern auch zusätzliche Energie auf, um „den Ball ins 

Netz zu bekommen“. Für mich ist es selbstverständlich, Termine einzuhalten, und gern stehe ich auch 

hilfreich zur Seite, wenn meine Kollegen Hilfe benötigen. Dem Unternehmen sowie seinen 

Mitarbeitern gegenüber bin ich äußerst loyal. Meine Kernwerte sind gegenseitiger Respekt und 

Zusammenarbeit – diese Werte bilden die Grundlage für Wohlbefinden im Alltag. 

 

Persönlich bin ich freundlich und aufgeschlossen und habe einen ansteckenden Humor, was gesamt 

gesehen ein äußerst positives Wesen ausmacht. Da es mir leicht fällt, Vertrauen zu schaffen, kann ich 

auf allen Ebenen leicht und ungezwungen kommunizieren. Ich fühle mich in einer geschäftigen 

Umgebung wohl und bin in der Lage, viele Bälle in der Luft zu halten, ohne dass die Qualität darunter 

leidet. Außerdem bin ich ein äußerst allseitiger Mensch mit einer guten Portion Kreativität. 

 

Meine starke Seite ist die Koordinierung auf allen Ebenen: Einkauf, Druckbeginn, Events, Planung und 

Überprüfung. Ich arbeite selbstständig, zielgerichtet und systematisch an den Aufgaben, die mir 

zugeteilt werden. 

 

Mit meinem mir eigenen Optimismus hoffe ich nun, dass Sie von meinen Qualifikationen Gebrauch 

machen können. Bei einem persönlichen Gespräch möchte ich gern versuchen, mich als neue 

Mitarbeiterin in Ihrem Unternehmen darzustellen, die gern auch darauf wartet, dass eine Stelle bei 

Ihnen frei wird. 

 

Ich bedanke mich im Voraus für die Erwägungen, die durch diese Bewerbung entstanden sind und 

sehe Ihrer Antwort entgegen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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