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Bewerbung als Mitarbeiterin im Online-Marketing

Sehr geehrter Herr Mustermann,

bei meiner Suche nach einer neuen Herausforderung, interessiert mich, die von Ihnen ausgeschriebene Stelle zur 
„Mitarbeiterin im Online-Marketing“ sehr. Sie entspricht genau meinen Vorstellungen und Kompetenzen…. (max. 
3-4 Zeiler)

Textblock über den persönlichen Werdegang:
Als langjährige Mitarbeiterin beim Unternehmen X, sind mit die Anforderungen im Bereich SEO-Arbeit sowie 
Social Media-Marketing bestens vertraut. Diese Fähigkeiten muss ich in meiner aktuellen Position als Texter für 
XXX-Produkte bei XXX stets kreativ einbringen. 
Die Bereitschaft, mit unterschiedlichen EDV-Programmen zu arbeiten und sich dabei weiterzubilden, sind mich 
eine Selbstverständlichkeit. Als besondere Herausforderung sehe ich die schnelle Veränderung in Zeiten der Digi-
talisierung, weshalb ich dieses Thema bereits während meines Studiums als Masterthema (XY-Titel) wählte.

Textblock, der spezifischer auf Kompetenzen, Fähigkeiten oder Erfolge verweist
Die Beratung unterschiedlichster Kunden, die das Online-Marketing verlangt, macht mir dabei besonders Spaß. 
Jeder Kunde ist individuell anders und folgt nicht immer den klassischen Verhaltensmustern von Verkaufssemi-
naren, welche ich mehrfach besucht habe. Es kommt auf eine ausgewogene Mischung an, bei dem der Kunde im 
Mittelpunkt steht. Kritik oder Beschwerden sehe ich dabei nicht negativ, sondern als eine stetige Verbesserung, 
wie es Ihr Unternehmen von Beginn an lebt.

In meinem Unternehmen kann ich stolz auf einige Boni für Kundenzufriedenheit zurückblicken, die unser Unter-
nehmen nicht oft vergibt. Des Weiteren konnte ich in den letzten Jahren unsere Traffic-Raten um mehr als 30% 
steigern. Auch deshalb ist mein Bestreben, persönlich und beruflich mich weiterzuentwickeln. Diese Chancen 
sehe ich in einem renommierten Unternehmen wie das Ihre besonders.

Ihre Referenzen, besonders Hauptberater von XXX, beindruckt sehr! Zudem liegt der Ihr ausgeschriebener Ar-
beitsplatz ideal zu meinem Wohnort, weshalb ein unkomplizierter Wechsel möglich ist! 

Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei 48.000 – 52.000€ brutto im Jahr. Ein Einstieg ist, innerhalb einer 2 monati-
gen Kündigungsfrist möglich. Ich bitte Sie diese Bewerbung deshalb vertraulich zu behandeln.

Habe ich Sie überzeugt? Dann freue ich mich auf ein persönliches Gespräch sowie Kennenlernen in Ihrem Unter-
nehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift (digitalisiert)

Maximiliane Musterfrau


