
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, 

um diese erfolgreich zu meistern und mich persönlich weiterzu-

bilden. Hiermit möchte ich Ihnen sowohl einen Einblick in meine 

Charakteristik als auch meine Stärken geben, um Sie von meiner 

Eignung als erfolgreichen Mitarbeiter zu überzeugen. 

Folgende Fähigkeiten bringe ich als Arbeitnehmer in Ihr Unter-

nehmen ein, welche ich während meines dualen Studiums unter 

Beweis stellen konnte: 

• Das Recruiting bei Beispielunternehmen erfordert das erfolg-

reiche Managen, Koordinieren und Priorisieren verschiede-

ner Schnittstellen und Arbeitspakete. Diese Tätigkeit spiegelt 

meine Stärken wider und ich kann die Anforderungen hier 

vollumfassend erfüllen. 

• In meinen bisherigen beruflichen Tätigkeiten, beispielsweise 

beim Einstellen neuer Nachwuchskräfte bei Beispiel Unter-

nehmen kann ich mein Talent für das sachliche und objek-

tive Abwägen von Optionen einsetzen. Aber auch meine 

Empathie und Kommunikationsfähigkeit sind hier erforderlich 

und hilfreich. 

• Durch meinen Stellenwechsel in das Beispiel Team ABC bei 

welchem ich das sich neuformierende Team unterstützt 

habe, konnte ich meine analytischen und konzeptionellen 

Fähigkeiten erkennen und ausbauen. 

• Innerhalb meines dualen Studiums, welches das parallele Ar-

beiten und Studieren beschreibt, habe ich meine Lern- und 

Leistungsbereitschaft verdeutlicht. 

• Während meines sechsmonatigen Aufenthalts in Australien 

habe ich meine Englischkenntnisse vertieft, sodass ich in die-

ser Sprache sicher auftrete und interagiere. 

• Während meiner Tätigkeit im Unternehmen ABC habe ich 

sowohl das Mitarbeiterfest 2020 als auch das Teamevent 

2021 geplant und durchgeführt. Hierbei konnte ich meine 

Organisations-, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft unter 

Beweis stellen und erweitern.  

Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, neue Herausfor-

derungen zu meistern und meine Position und Tätigkeit erfolg-

reich zu erfüllen und gemeinsam angestrebte Visionen zu errei-

chen. 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen selbstverständlich jederzeit zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Max Mustermann 
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