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Marketing GmbH
Herrn Mustermann
Musterallee 111
45678 Musterstadt
Musterhausen, 06. August 2017

Bewerbung zur Projektmanagerin
Sehr geehrter Herr Mustermann,
hiermit bewerbe ich mich auf Ihre Stellenausschreibung vom 05.08.2017 und stelle mich Ihnen kurz vor.
Ich habe mein Studium der Betriebswissenschaftslehre an der Universität Musterhausen mit den inhaltlichen
Schwerpunkten Marketing und Vertrieb im Wintersemester 2007/2004 erfolgreich abgeschlossen. Dabei
richtete ich meinen Studienschwerpunkt und meine Abschlussarbeit auf das Thema Online Marketing aus. In
diesem Bereich habe ich durch Praktika und eine hauptberufliche Tätigkeit als Projektmanager bereits
berufliche Erfahrungen gesammelt.
Nach Abschluss meines Studiums sammelte ich bei einem Kommunikationsunternehmen erste Berufserfahrungen im Projektmanagement. In erster Linie habe ich als Assistenz der Projektleitung an der
Vernetzung unterschiedlicher Abteilungen gearbeitet. Zu meinen weiteren Aufgaben zählten die
Kundenbetreuung und die Durchführung eigener Projekte. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Social
Media Präsentation der Firma habe ich aktiv und selbstständig mitgearbeitet.
An der von Ihnen ausgeschriebenen Stelle zur Projektmanagerin fasziniert mich der Ansatz, die Außendarstellung des Unternehmens mitzugestalten. Die Projektentwicklung als kreativer Part meiner Tätigkeit und der
tägliche Austausch im Team des Projektmanagements stellen für mich einen besonderen Reiz dar. Die vielen
verschiedenen Projekte und die abwechslungsreiche Arbeit empfinde ich ebenfalls als sehr spannend. Im
Bereich Controlling konnte ich außerhalb meines Studiums bisher wenig praktische Erfahrungen sammeln.
Durch mein Studium und meine mittlerweile fünfjährige Berufserfahrung verfüge ich jedoch über das nötige
Fachwissen und möchte dieses Wissen gern in der täglichen Arbeit anwenden.
Aufgrund meines Bachelor-/Masterstudiums besitze ich ein hohes Maß an Selbstorganisation und arbeite
strukturiert und eigenständig. Darüber hinaus weiß ich meine Fremdsprachenkenntnisse gewinnbringend
einzusetzen und überzeuge im direkten Kundenkontakt mit meiner kommunikativen und offenen Art.
Außerdem bin ich in der Lage, meine Ideen in die Teamarbeit einzubringen und Vorschläge anderer
Mitarbeiter umzusetzen.
Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich und stehe Ihnen gerne für mögliche
Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

StefanieMüller
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