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Musterstadt, xxxx 2015

Initiativbewerbung als Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Presse/Marketing
Sehr geehrte Damen und Herren,
ein qualifiziertes
berufliche Praxis
meinen bisherigen
sowohl persönlich

Hochschulstudium, eine fundierte kaufmännische Berufsausbildung und
in den Ressorts Public Relations/Marketing machen mein Profil aus. Nach
Stationen bin ich nun auf der Suche nach neuen Herausforderungen, um mich
als auch fachlich weiterzuentwickeln.

Aufgrund meiner Tätigkeit als Mitarbeiterin der Unternehmenskommunikation lagen u. a.
o das Verfassen von Pressemitteilungen und redaktionellen Beiträgen,
o die Organisation von Presseterminen sowie
o die Unterstützung bei der Erstellung von Kommunikationskonzepten
in meinem Verantwortungsbereich. Darüber hinaus verfüge ich über theoretische sowie
praktische Kenntnisse im Rahmen des Event-Marketings. In meiner Position als Leiterin der
Projektsteuerung übernahm ich zudem das Anlegen, Steuern und Überwachen der
Produktionsprozesse in den Abteilungen Grafik, Internet sowie PR/Texte in einer Werbeagentur.
Zur Optimierung meiner bisherigen Qualifikation absolviere ich momentan eine Weiterbildung
zur Social Media PR-Managerin. Dabei stellen u. a. die Konzeptions- und Strategieplanung, die
Suchmaschinenoptimierung sowie die Gestaltung von Texten und Dialogen in Communities
wesentliche Themenschwerpunkte dar.
Mir übertragene Aufgaben erledige ich stets sorgfältig, zuverlässig und vor allem teamorientiert.
Es ist mir persönlich sehr wichtig, in einem angenehmen Umfeld zu arbeiten, in dem sich
Kollegen gegenseitig unterstützen und aufeinander verlassen können. Ich freue mich, Ihnen in
einem persönlichen Gespräch einen noch umfassenderen Eindruck von mir zu vermitteln und
sehe Ihrem Terminvorschlag erwartungsvoll entgegen.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Mustermann

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.
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Sichern Sie sich Ihren Erfolg

