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Stelle in Ihrem Haus ist für mich ideal, weil ich so berufliche Ziele

verwirklichen kann. Ich bewerbe mich, um Sie bei Ihren zuk

ünftigen Projekten zu unterstützen. - Hier sehe ich die

Mauml.higkeiten und Kenntnisse voll an den Mann zu bringen Ich

bewerbe mich, um Ihren Verkaufsleiter zu entlasten und damit Ihren

Erfolg zu maximieren. "In der Kürze liegt die Würze" - Aufgrund

der in der Ausbildung gemachten Erfahrungen sehe ich gute Ankn

üpfungspunkte, meine Kenntnisse in einem der beiden im Inserat

genannten Bereiche in Ihrem Unternehmen einzusetzen. Die

angesprochenen Bereiche interessieren mich aufgrund meiner

Kenntnisse. - Aufgrund meiner Ausbildung und meines bisherigen

beruflichen Werdeganges bin ich der Meinung, dass ich den im oben

genannten Inserat erwouml.chte. Telefonisch berichtete ich Ihnen 

über meine berufliche Neuorientierung. Selbstbewusstsein - Ich

glaube ... Meine Stauml.re es eventuell mouml.glich, ... - Leider

fehlen mir Kenntnisse in der von Ihnen verwendeten Hardware

Dieses Eingestszlig.end. Erszlig.en bin und ich der Meinung bin, der

ideale Kandidat für die von Ihnen ausgeschriebene Stelle zu sein,

habe ich mich entschlossen, eine Bewerbung abzuschicken. In Ihrer

Anzeige vom ... beschreiben Sie eine berufliche Aufgabe, die mich

besonders interessiert. - Ich kann mir sehr gut vorstellen, schon bald



für Ihre Firma touml.sungen im Bereich Marketing einen Namen

gemacht. Bei künftigen Marketingaktivitouml.nliche Situation -

Zurzeit arbeite ich bei der SuccessConsulting GmbH. Zurzeit bin ich

in einer der erfolgreichsten Unternehmensberatungen tauml.tigkeit

in der Werbeabteilung keinen SpaOuml.ffentlichkeitsarbeit zu

vertiefen, begann ich meine berufliche Laufbahn zunauml.hrend

meiner Banklehre wurde mir klar, dass dieses Wissen nicht reicht,

um erfolgreich zu sein. Daher habe ich mich für das BWL-Studium

entschieden. Um mein Wissen zu erweitern, habe ich das

anschlie&szlig.ende BWL-Studium begonnen. - Da meine Stelle als

Berater in Folge einerUmstrukturierung wegrationalisiert wurde,

wurde ich in der Verkaufsabteilung eingesetzt. Da ich in der Firma

XY effektiver eingesetzt werden konnte, entschloss ich mich zu

einem frühen Wechsel. Da ich in der Firma XY effektiver eingesetzt

werden konnte, entschloss ich mich zu einem frühen Wechsel.
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