Beispiel: Anschreiben nach einer ersten Berufserfahrung
im Bereich Marketing und Kommunikation

Vorname NAME
Adresse
Telefonnummer
Email-Adresse

Bewerbung als Marketing Manager bei VALRHONA

Frankfurt, den 30. November 2020
Sehr geehrte Frau (Name der Kontaktperson),
aktuell warten rund 151 Millionen in Deutschland hergestellte Schokoweihnachtsmänner darauf in den
kommenden Tagen von Groß und Klein vernascht zu werden. Deutschland ist mit einem pro Kopf
Konsum von rund 9 kg Schokolade im Jahr 2019 Spitzenreiter in Europa: Ein vielversprechender Markt
mit viel Potenzial, um die Marktanteile von Valrhona weiter auszubauen. Und da komme ich ins Spiel!
Bestrebt meiner Karriere neue Impulse zu geben, möchte ich Valrhona in Zukunft als Marketing
Manager in der Steigerung des Bekanntheitsgrades seiner Marken und des Umsatzes auf dem
deutschen und österreichischen Markt unterstützen.
Als Projektmanager im internationalen Marketing, gestalte ich bereits seit rund 5 Jahren in einem
französisch-deutschen Team die Vermarktung von Ferienimmobilien als Kapitalanlage an
Privatinvestoren mit. Mein Hauptaugenmerk als Projektmanager liegt in der Unterstützung des
deutschen Verkaufsteams in Form der Leadgenerierung, Veranstaltungsorganisation und
Dienstleisterkoordination. Bei der Erstellung diverser Marketingmaterialien achte ich stets darauf die
Informationen für den Kunden transparent und verständlich wiederzugeben und seinen Interessen
entgegenzukommen. Bei der Organisation und Durchführung diverser Verkaufs- und
Informationsveranstaltungen kommt mein Koordinationsgeschick zum Einsatz. Es bereitet mir Freude,
in diesem Rahmen direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten, ihnen aufmerksam zuzuhören, um ihre
Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und mit einem Lächeln, Flexibilität und einer
zufriedenstellenden Lösung reagieren zu können.
Mit meiner Neugierde und Offenheit für Neues, meinen sehr guten Fremdsprachenkenntnissen und
meiner bisherigen Erfahrung in der Zusammenarbeit in multikulturellen Teams verfüge ich über
wichtige Kompetenzen, die für die Rolle als Marketing Manager entscheidend sind. Natürlich sollte das
Herzblut über die fachliche Kompetenz hinausgehen. Schokolade „an den Mann und die Frau“ zu
bringen – ein wahrer Traumberuf! Die Arbeit im Team schätze ich sehr, wobei ich auch eigenständig
stets gewissenhaft und effizient arbeite. Gerne unterstütze ich Ihr Team schon bald mit meinen
ausgezeichneten Kommunikations- sowie Organisationskompetenzen und freue mich ebenfalls darauf,
mich kontinuierlich fachlich weiterzubilden.
Mein Gehaltswunsch liegt bei 40.000 - 45.000 € und mein aktueller Arbeitsvertrag sieht eine
Kündigungsfrist von zwei Monaten vor.
Weitere Fragen zu meinem beigefügten Lebenslauf und meiner Motivation für die ausgeschriebene
Stelle beantworte ich Ihnen gerne während eines persönlichen Gesprächs.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

