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Initiativbewerbung als Kaufmann mit wirtschaftswissenschaftlichem Hochschulabschluss 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Industriekaufmann mit Hochschulabschluss ergreife ich mit dieser Initiativbewerbung die Gelegen-
heit, mich Ihnen vorzustellen und Sie von meinen Stärken und Qualifikationen zu überzeugen. Meine im 
Studium und Beruf erworbenen fachlichen und sozialen Kenntnisse möchte ich sehr gerne im Zuge einer 
neuen attraktiven beruflichen Herausforderung einbringen. Mit großer Freude bewerbe ich mich daher um 
eine Position im kaufmännischen oder wirtschaftswissenschaftlichen Bereich.   
 
Nach meiner Ausbildung zum Industriekaufmann habe ich mich aufgrund meines Interesses an wirt-
schaftswissenschaftlichen Zusammenhängen zu einem Studium auf diesem Gebiet an der Hochschule in 
Musterstadt entschlossen. Hier absolvierte ich ein Praxissemester in der Finanzbuchhaltung und ein wei-
teres als Verbandsmitarbeiter in einem Regionalverband. Um meine analytischen, statistischen und engli-
schen Fähigkeiten zu stärken, habe ich danach den internationalen Studiengang Economics an der Uni-
versität Musterstadt belegt und diesen als Master of Science abgeschlossen.  
 
Meinem Qualifikationsprofil gemäß sehe ich mich in folgenden Tätigkeitsgebieten sehr gut aufgestellt:  
 

 Marktforschung: 
 Systematische datenbasierte Marktanalyse mithilfe spezifischer Auswertungsmethoden, Berech-

nung statistischer Kennzahlen, Ableitung entsprechender Handlungsempfehlungen 
 

 Internes/Externes Rechnungswesen: 
 Systematische Erfassung und Überwachung der Geld- und Leistungsströme, Durchführung von 

Buchungsvorgängen, Rechnungsprüfung, Bewertung und Analyse von Unternehmensprozessen 
zwecks der Informationsbereitstellung für das Management 

 

 Kundenbetreuung: 
Freundliches Auftreten, souveräner persönlicher Umgang, vertrauensvolle und sorgfältige Kon-
taktpflege, telefonische und schriftliche Korrespondenz auf deutsch und englisch  

 

Die Analyse ökonomischer Daten unter Anwendung gängiger statistischer und betriebswirtschaftlicher 
Methoden hat mir stets viel Spaß gemacht. Neben dieser Zahlenaffinität besitze ich zudem einen freundli-
chen und sozialen Charakter und habe gerne einen direkten Umgang mit anderen Menschen. Idealerweise 
kann ich beide Aspekte in meiner zukünftigen Position miteinander verbinden. Eine Beschäftigung als 
Fachkraft in einem der oben aufgeführten Tätigkeitsfelder kann ich mir ebenfalls gut vorstellen.  
 
Von meiner Einsatzbereitschaft und Motivation überzeuge ich Sie gerne in einem persönlichen Gespräch. 
Ein sofortiger Eintritt ist möglich.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Max Mustermann M.Sc.       

           



 

 

 



Wir bewerben Sie!

60 % aller Arbeitsplätze werden ohne Ausschreibung 
vergeben. Das ist der ‚verdeckte Stellenmarkt‘.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie durch 
eine Zusammenarbeit mit IPSER haben, um einen 
neuen Job zu finden.

IPSER öffnet Ihnen  
die Tür zum ‚verdeckten Stellenmarkt‘.  
   Nie davon gehört?

Klicken Sie hier! 
 Sichern Sie sich Ihren Erfolg

https://initiativbewerbungen.com/#musterform

