
 
 

Ich bin genau der richtige Projektleiter für Princess Design! 

 

Mit großer Begeisterung bewerbe ich mich für die Stelle bei Princess Design. Ich habe lange nach 

genau solch einer Stellenanzeige gesucht. Sie bieten genau die richtige Mischung an, die perfekt zu 

meinen Vorstellungen und Kompetenzen passt.  

 

In meiner Berufslaufbahn habe ich mich immer darauf konzentriert, etwas zu bewirken und Werte zu 

schaffen. Deshalb stehe ich oft in der Schusslinie und war stets derjenige, an den man sich in 

zugespitzten Situationen gewendet hat, und der schnell konkrete Ergebnisse schaffen konnte. Daher 

passe ich sehr gut zu PD. 

 

Ich habe einen scharfen analytischen Verstand, verbunden mit der Fähigkeit, Zusammenhänge zu 

erkennen und zu verstehen, sowie ein solides Verständnis dafür, wie Geschäftsprozesse durch neue 

Verfahren und Lösungen unterstützt werden können.  

 

Am weitesten kommt man mit einer positiven Einstellung, Aufmerksamkeit und nicht zuletzt harter 

Arbeit. Genau dies kennzeichnet meine Herangehensweise an jede Aufgabe, weshalb ich mich mit 

Freude für die Stelle bei Ihnen bewerbe.  

 

Warum sollten Sie sich für mich entscheiden? 

 
● Ich habe umfangreiche Erfahrung bei der Erarbeitung von Fallstudien, Produktentwicklung, 

Finanzmanagement, Vertragsverhandlungen und Entwicklung neuer fachübergreifender 
Prozesse. 

 
● Ich bin ausgebildet in PRINCE2 und LEAN sowie mehreren anderen relevanten Modellen. 

 
● Eingehende Erfahrung bei komplexem Interessenträgermanagement, Geschäftsentwicklung 

und Entwicklungsprojekten sowie kurzfristigen Deadlines. 
 

● Umfangreiche Kenntnis bei der Tätigkeit in einer kommerziellen Umgebung und Erfahrung bei 
der Absicherung und Erstellung von Leitungsinformationen und KPIs ausgehend von 
Projekten/Programmen in großen internationalen Matrixorganisationen mit vielen 
Interessenträgern und politischen Berücksichtigungen.  

 

● Ein starker Kommunikator mit Fokus auf Stakeholder buy-in und sichtbaren Ergebnissen. 
 

Ich bin ein positiver und dynamischer IT-Projektleiter mit dem Persönlichkeitstyp ‚ENFP‘, der durch 

Inspiration und Verbindung gekennzeichnet ist. Ich gebe niemals auf und sorge stets für eine gute 

Stimmung bei meinen Projekten, auch wenn Zeitdruck herrscht. 

 

Ich freue mich auf ein vertiefendes Gespräch, bei dem wir herausfinden können, ob sich eine 

fruchtbare Zusammenarbeit ergibt. 

 

Viele Grüße. 

Peter Test 
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