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Die in der annoncierten Stelle angebotenen Herausforderungen passen genau zu meinen 

Karriereplänen. Da ich auch über umfangreiche Berufserfahrung und eine theoretische Ausbildung 

verfüge, bin ich der Ansicht, die erforderlichen Qualifikationen mitzubringen. Vor allem möchte ich 

darauf aufmerksam machen, dass ich über praktische Berufserfahrungen in den Bereichen verfüge, 

die Sie in der vergangenen Woche im hessischen Fernsehen erwähnt haben. Daher bewerbe ich 

mich für die Stelle als Unternehmensberaterin/Projektleiterin. 

 

Ich bin aufgeschlossen, kooperationsfähig und habe in Schrift und Wort gute 

Formulierungsfähigkeiten. Ich bin ein rational denkender Mensch und kann gut zuhören. Ich bin in 

der Lage, meine Ziele im Auge zu behalten und löse gern mehrere Aufgaben gleichzeitig, genau 

und termingemäß. Mein Engagement ist groß, bei konkreten Arbeitsaufgaben kann ich scharfsinnig, 

analysierend und jederzeit fleißig sein.  

 

Mein Karriereziel ist es, großes und umfangreiches Wissen sowie praktische Kenntnis zur 

Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik und damit verwandten Themenbereichen zu erlangen. Ich habe 

einen Abschluss als Master in Sozialwissenschaften mit dem Spezialgebiet Arbeitsmarktpolitik. Ich 

rechne damit, meine Bachelorausbildung in Geschäftsleitung mit den Wahlfächern Strategie und 

Leitung sowie Human Ressource Management Ende des Jahres abzuschließen. Sowohl im privaten 

als auch öffentlichen Sektor gehörten unter anderem Kundenkontakt, Budgetverantwortung usw. zu 

meinen Verantwortungsbereichen. Ungeachtet des Arbeitsdrucks bin ich stets in der Lage, einen 

kühlen Kopf zu bewahren und Aufgaben wie geplant zu lösen.  

 

Meine positive Lebenseinstellung und mein Interesse für meine Mitmenschen verleihen meinem 

Alltag Substanz. Für mich ist es daher ganz natürlich, durch Hilfsbereitschaft, Initiative und 

Verantwortungsbewusstsein beizutragen, so wie man es von einem guten Kollegen erwartet. 

 

Ich hoffe, dass mein Profil meinen Fachhintergrund ausreichend dargestellt hat und freue mich auf 

ein persönliches Gespräch, in dem ich mehr über mich selbst und meine Qualifikationen berichten 

kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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