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Hier kommt das passende Profil 
Ihre Beschreibung von dem Profil, das Sie sich wünschen, passt perfekt zu meinem Hintergrund. 

Daher sende ich Ihnen diese Bewerbung.  

 

Sehr geehrter Herr Hoff, 

 

mit meinen Kompetenzen und Erfahrung im Bereich Kommunikation, Vermittlung, Verkauf und 

Marketing sowie mit meinem emphatischen Zugang zu Kunden und Partnern, gewürzt mit einer 

ansteckenden Begeisterung, einem leidenschaftlichen Engagement und einem 

vertrauenserweckenden, immer positiven Verhalten – sehe ich mich selbst als die richtige Wahl für 

diese Stelle.   

 

Ich bin kreativ, verfüge über viel Erfahrung und bearbeite meine Aufgaben stets umfassend. Meine 

Kommunikationskompetenzen erstrecken sich von traditioneller Kommunikation in gedruckten 

Medien über Radio, Fernsehen, Video und Internet bis hin zu sozialen Medien, mit denen ich mich 

auch in meiner akademischen Ausbildung im Bereich Kommunikation und Vermittlung beschäftige. 

Diese Kompetenzen passen also perfekt zur Stellenbeschreibung.  

Ich bin daran gewöhnt Pressekontakt zu haben, kann Artikel schreiben und habe einen Blick für 

gute Geschichten, welche die Triebkraft der Erweiterung des Bekanntheitsgrades von Hamburg 

Shopping sein können.  

 

Ich bin sehr flexibel in meinem Arbeitsleben, habe einen guten Humor und bewege mich sicher in 

formellen wie auch in informellen Situationen. Ich habe Erfahrung mit der Planung und 

Durchführung von Events und blühe durch selbstständige Arbeit und zielgerichtete Aufgaben 

regelrecht auf. Ich kann Projekte leiten und neue Konzepte entwickeln, sowie innovativ sein, um 

Hamburg als Shopping-Stadt nach vorne zu bringen – als eine Stadt, die ihre Besucher mit 

Aktivitäten und Erlebnissen von Nah und Fern anzieht. 

 

Meine Familie stammt übrigens aus Hamburg – deshalb kenne ich die Stadt sehr gut, auch wenn 

ich momentan nicht selbst dort lebe.  

 

Ich befinde mich nur einen Anruf weit von Ihnen entfernt, es ist also sehr leicht mich von Angesicht 

zu Angesicht zu treffen, wo Sie selbst erleben werden, dass Peter Test in Zukunft Eventkoordinator / 

Hamburg Shopping auf seiner Visitenkarte stehen haben sollte.  

 

Ich bin mir ganz sicher, dass ich für Hamburg Shopping ein Gewinn sein werde und ich freu mich 

die Möglichkeit zu bekommen, Sie bald persönlich zu einem Gespräch zu treffen.   

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 


