Initiativbewerbung

Musterstadt, xxxx 20xx
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Unternehmensleitung zu arbeiten, um Projekte zu entwickeln und zu steuern, ist sehr
interessant für mich. Ich möchte meine Managementkarriere aufbauen, indem ich intensiv für den
Fortschritt eines Unternehmens arbeite. Deshalb bewerbe ich mich heute initiativ bei Ihnen für eine
entsprechende Stelle in Ihrem Unternehmen.
Nach dem Doppelstudium des Masters im Bereich Automotive Management und Business
Administration an der Musteruniversität, Musterstadt werde ich meine Masterarbeit im xxxx 20xx
vervollständigen.
Ich war bereits in der Geschäftsentwicklung der Musterfirma tätig und habe dort meine
persönlichen und beruflichen Fähigkeiten weiterentwickelt. Im Produktmanagement habe ich
an diversen Projekten gearbeitet und alle Forschungs- und Analyseaktivitäten durchgeführt.
Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit:
•
•
•
•

Marktforschung für das Produkt
Prognose Marktvolumen Berechnungen
Projektmanagement für Chassis-Anwendungen
Trainingshandbuch Entwicklung

Meine Master-Arbeit bei der Musterfirma beruhte auf einem Projekt der Entwicklung für ein neues
Produkt. Dafür habe ich unterschiedliche Bauteile erstellt und analysiert. Meine Hauptaufgaben waren:
•
•
•
•

Forschung über den Produktentwicklungsprozess
Verwenden das "Business Model Canvas" für den Produktentwicklungsprozess
Entwickeln des Geschäftsmodells für ein neues Produkt
Kundenprofil entwickeln

Ich bin ein zuverlässiger, selbstständiger Mitarbeiter, der sehr teamfähig ist und zeichne mich durch
hohe Kommunikationsfähigkeit und interkulturelle Kompetenz aus. Ich kann fließend auf Englisch
arbeiten und habe Grundkenntnisse in Deutsch, die ich erhöhen möchte.
Verfügbar bin ich ab sofort und selbstverständlich bereit, meinen Wohnort zu verlegen - sollten wir uns
über eine Zusammenarbeit einig werden. Meine Gehaltsvorstellungen sind verhandelbar.
Ich freue mich auf Ihre Einladung zum persönlichen Gespräch.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Max Mustermann, Musterstr. 123, 98765 Musterstadt - MaxMustermann@e-job.expert

Wir bewerben Sie!

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

Klicken Sie hier!
Sichern Sie sich Ihren Erfolg

