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Marketingberater für Vertretung wegen Mutterschaftsurlaub 

 
Mit mir als Vertretung wegen Mutterschaftsurlaub erhält die Futuretime AG eine Person, die sich 
in die erforderlichen Aufgaben schnell hineinversetzen und diese ausführen kann. Denn nicht 
allein verfüge ich über die notwendigen Qualifikationen, ich habe auch praktische Erfahrung aus 
einer ähnlichen Stelle. Hier hatte ich zudem die Verantwortung für die Sponsorship- und 
Eventkoordination in der Marketingabteilung B2B. Außerdem war ich für die Durchführung 
zahlreicher Veranstaltungen, Ausstellungen und Seminare verantwortlich. Aufgrund meines 
grafischen Flairs habe ich die korrekte Lösung verschiedener Produktions- und Druckarbeiten 
übernommen. Gern würde ich erneut mit dieser Art von Aufgaben beschäftigt sein, weshalb ich 
mich für die Vertretung wegen Mutterschaftsurlaub als Marketingberaterin bewerbe. 
 
Mit Handlungskraft und Selbstständigkeit gehe ich an die Lösung aller Aufgaben heran, große 
ebenso wie kleine. Ich bin in der Lage zu planen, und durch persönliches Engagement erreiche ich 
die gewünschten Ziele.  Ein geschäftiger Alltag liegt mir gut und ich besitze gute Fähigkeiten, um 
auch in hektischen Situationen den Überblick zu behalten. Es erfüllt mich mit Zufriedenheit, wenn 
das Projekt innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens und Budgets erfolgreich durchgeführt wurde. 
Ich weiß gute Kollegen sehr zu schätzen. Durch meine Freundlichkeit und Offenheit fällt es mir 
leicht, mit anderen ins Gespräch zu kommen. So entsteht eine positive Stimmung bei den 
Aufgaben, die als Teamwork oder in Verbindung mit anderen internen oder externen 
Geschäftspartnern zu lösen sind.  
 
Ich glaube, dass es ebenso interessant wie herausfordernd ist, für die Futuretime AG zu arbeiten, 
einem hoch profilierten Unternehmen in konstanter Entwicklung mit einem reichhaltigen 
Produktangebot und kontinuierlichem Marketing. Für mich wäre es interessant, mit den 
Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, die an der Durchführung dieser Entwicklung beteiligt sind.  
 
Ich freue mich, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen zu werden, bei dem ich noch 
detaillierter mehr über die Stelle erfahren und meine fachlichen sowie persönlichen 
Qualifikationen vertiefen kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Malene Test 
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