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Bewerbung auf Ihre Stelle als Marketing Consultant 
 
 
 
Hallo Unternehmen, dessen Namen ich hier per Copy and Paste eingefügt habe,  
 
ich bin Max, und ich will in Ihrem Unternehmen arbeiten. 
 
Zum ersten Mal habe ich vor 15 Minuten von Ihrer Firma erfahren, als ich „Einstiegsjobs 
im Marketing in Berlin“ gegoogelt habe. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, was 
Sie überhaupt machen, aber ich habe Ihr Leitbild überflogen und es an dieser Stelle leicht 
umformuliert. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ich habe außerdem 30 Sekunden meines 
Lebens investiert, um Ihr Produkt abzuchecken, das ich noch immer nicht verstehe, aber 
nichtsdestotrotz überschwänglich lobe.  
 
Dieser Absatz ist sehr überzeugend – hauptsächlich darin, mich selbst davon zu 
überzeugen, für Sie arbeiten zu wollen. Aber die Tatsache, dass ich vorgebe, für Ihr 
Unternehmen zu brennen, ist nicht der einzige Grund, mich einzustellen. Die 
Kompetenzen, die ich vorgebe zu haben, sind es. 
 
Ich bin hervorragend in all den Fähigkeiten, die Sie in Ihrer Stellenbeschreibung 
aufgeführt haben, so lange sie mich vage beschreiben. Ich werde einige Beispiele 
hinzufügen, in denen ich Dinge tat, von denen es scheint, als ob sie wollten, dass ich sie 
getan hätte. So etwas wie Krebs heilen oder die Welt vor einem nuklearen Holocaust 
bewahren. Ich bin wirklich fantastisch. 
 
Ich verfüge auch über Erfahrung in einigen der Punkte, die Sie in der Rubrik „Aufgaben“ 
aufgelistet haben. Nun ja, Ich bin nicht wirklich ein Experte in Salesforce, aber ich habe 
es zwei- oder dreimal benutzt. Erfahrung ist etwas sehr Subjektives. 
 
Ich werde Ihnen außerdem erzählen, wie gut ich mit Leuten kann, weil Sie die meisten 
Stunden des Wachseins mit mir verbringen werden müssen und es zwingend erforderlich 
ist, dass Sie denken, Sie würden mich mögen. Ich sollte hier einen kleinen Witz 
einstreuen, weil Sie wissen sollten, dass ich nicht nur Arbeit im Kopf habe, sondern dass 
man mit mir auch Spaß haben kann. Aber es würde ein ultra-lahmer Witz sein, nicht der 
typische Gag, den ich meinen Freunden bei einem Bier erzählen würde. Ich muss meine 
echte Persönlichkeit schließlich noch für mindestens einen Monat verbergen. 
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Auch werde ich einen Absatz meinen Leidenschaften widmen, die nichts mit der Arbeit 
zu tun haben, weil ich eine unfassbar interessante Person bin. Ich werde ein paar 
Halbwahrheiten formulieren, wie ich meine freie Zeit damit verbringe, Bücher zu lesen 
und zu joggen, sodass Sie denken, ich sei sowohl intellektuell auf der Höhe als auch ein 1-
A-Gesundheitsfreak.  
 
In Wahrheit verbringe ich die meiste freie Zeit in meiner Social Media-Höhle, in der ich 
mich stundenlang über die Ex-Freundin meines Ex-Freundes auf dem Laufenden halte.  
 
Es ist wichtig, dass Sie wissen, wie sehr ich es liebe zu lernen, so dass Sie nicht total 
niedergeschlagen sind, wenn Sie mich eingestellt und bemerkt haben, dass ich mehr oder 
weniger bei Null anfange.  
 
Jetzt werde ich mich bei Ihnen dafür bedanken, meine Bewerbung gelesen zu haben, so 
als ob Sie mir einen Gefallen getan hätten. Aber eigentlich waren Sie es ja, der nach 
diesem Anschreiben verlangt hat. 
 
Ich freue mich darauf, in Kürze von Ihnen eine Absage zu erhalten. Ich werde mit 
freundlichen Grüßen als Grußformel schließen, sodass es seriös klingt, aber irgendwie 
auch weltmännisch, und so als ob ich mich mit Ihren Kumpels aus der 
Studentenverbindung gut verstehen würde.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

Max Muster 
 


