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INITIATIVBEWERBUNG 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Ansprechpartner, 
 
was für eine Überraschung! Positiv vor allem: Sie geben Bewerbern wirklich viele gute 
Informationen auf Ihren Karriereseiten - auf der Homepage genauso wie auf Facebook. So 
konnte ich dort zum Beispiel herausfinden, dass Sie den Bereich _____________ 
demnächst ausbauen. Wie der Zufall so spielt: Genau darüber habe ich auch meine 
Masterarbeit geschrieben! Titel: "..." "Das passt", dachte ich mir - und bewerbe mich deshalb 
gleich mal auf einen der neuen Jobs, die dort sicher entstehen und besetzt werden müssen...  
 
Das Gute daran: Wir sind uns nicht einmal unbekannt! Schon während meines Praktikums 
bei Ihnen im Haus (Abteilung TOP, vom 1.7. bis 30.8.2015) brannte ich für das Projekt XYZ, 
das ich damals mitinitiieren und schließlich verantwortlich organisieren und leiten durfte. Es 
war ein voller Erfolg, wie Ihnen Frau ABC, meine damalige Leiterin, sicher gerne bestätigt. 
Die Erfahrungen von damals sowie mein aktuelles Wissen aus Studium und weiteren 
Praktika würde ich gerne bei Ihnen mit Mehrwert einsetzen. Vollen Elan gibt's gratis dazu. 
 
Meine Stärken sehe ich vor allem in der praktischen Lösung von Problemen im 
Betriebsablauf, in der Organisation und im Projektmanagement. Durch die gute 
Zusammenarbeit im damaligen Team und die Bereitschaft zu schnellen Einsätzen (auch 
nach Feierabend) ist es mir stets gelungen, Deadlines mindestens einzuhalten, mehr aber 
noch nachhaltige und ausgereifte Ergebnisse abzuliefern. Obendrein fallen bei mir lange 
Einarbeitungszeiten weg, da ich Ihr Unternehmen ja schon gut kenne. 
 
Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch davon, dass Sie mit mir eine 
ebenso engagierte wie erfahrene Mitarbeiterin gewinnen. Bis zu Ihrer Rückmeldung 
verbleibe ich 
 
mit besten Grüßen 
 

Susann Mustermann 
 
PS: Von meiner Haustür bis zu Ihrer Firmenzentrale sind es mit dem Fahrrad genau 20 
Minuten. Das heißt: Während die anderen Mitarbeiter noch im Stau stehen, könnte ich 
morgens schon der erste im Büro sein... 
 
 
ANLAGEN 
 
- Lebenslauf  
- Zeugnisse 
- Zertifikate 


