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Autodidakt Publizist Kommunikationsmensch  

bewirbt sich  

Mit einer Vergangenheit bei der Ökogruppe – als Medienberater der Bauzeitung Drinnen und 

Draußen, bei der auch die Volkszeitung, das Sägeblatt sowie die Erntezeitungen und ökologische 

Marken herausgegeben werden – habe ich eine gewisse Erfahrung bei der Zeitungsproduktion. 

Natürlich war ich nicht allein für das Setup verantwortlich, sondern habe eher ein allgemeines 

Verständnis für den Prozess.  

Komme vom Land Geboren als Sohn eines Landwirts und auf dem Land aufgewachsen sowie mit 

drei nahestehenden Familienmitglieder, die in der Landwirtschaft beschäftigt sind, habe ich sowohl 

Einblick in als auch Interesse an diesem Bereich und kann daher viele der Probleme verstehen und 

kenne den Betrieb und Alltag einer landwirtschaftlichen Produktion.  

Kommerziell fundierter Gedankengang Bei meiner Tätigkeit mit dem Verkauf von Marketing habe 

ich verschiedene Formen der kommerziellen Kommunikation für alle Medienarten angewendet. Ich 

bin der Ansicht, hinsichtlich Zielgruppen, Medien und natürlich auch Jahresergebnis gut fundiertes 

Wissen zu haben.  

Kann mit allen kommunizieren, reden und sprechen Ich bin in der Lage, mit allen Menschen zu 

sprechen, ungeachtet Alter, Geschlecht und Hintergrund. Ich fühle mich auf formellem Parkett 

ebenso wohl wie in ungezwungener Umgebung, aber auch in eher schwierigem Milieu.  

Ein paar Worte zu mir selbst Ich schreibe in einer lebendigen Sprache und kann in eher 

komplizierten Texten gut den Kern finden und die Botschaft für die Zielgruppe des Textes 

verständlich machen. Im übrigen bin ich es gewöhnt, viele Bälle in der Luft zu halten und lasse mich 

von kurzen Deadlines nicht ausbremsen. Wie aus meinem Lebenslauf und meinem LinkedIn-Profil 

hervorgeht, war ich bereits häufig Koordinator bei Events, Kundenveranstaltungen usw., ich stehe 

gern vor einer Versammlung und bin Vermittler. Außerdem habe ich Kompetenzen im Bereich 

Fernseh- und Videoproduktion sowie Fähigkeiten und Erfahrung bei der Lösung grafischer 

Aufgaben, der Steuerung von Pressekontakten sowie internen und externen Kommunikation. Im 

übrigen bin ich dabei, eine akademische Ausbildung in Kommunikation und Vermittlung zu 

absolvieren, bei der ich die beiden obligatorischen Fächer bereits bestanden habe. [Die 

Ausbildung erfolgt in der Freizeit.] Kommunikation in der Praxis (Note 1) 

Unternehmenskommunikation (Note 2).  

Die Person dahinter und davor Ich bin eine ernsthaft arbeitende Personen mit einem gut 

entwickelten Humor, den von mir übernommenen Aufgaben widme ich mich zu 100 %. Im Alltag 

werden Sie mich als sozial aufgeschlossene Person mit großer Begeisterung für die kleinen und 

großen Dinge des Alltags erleben. Ich bin ein ausgeprägter Beziehungsmensch und liebe es, zu 

schreiben.  

Es würde mich freuen, die Möglichkeit zur Vertiefung meines Hintergrunds und Beantwortung von 

Fragen zu erhalten, um zu verdeutlichen, wie ich vorausschauend für das Unternehmen von Nutzen 

sein kann.  

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Test 


