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Sehr geehrter Herr Keller, 
 
auf der Suche nach neuen Herausforderungen bin ich auf Ihr Stellenangebot bei dasistdeinjob.de 
aufmerksam geworden. Die darin geschilderten Aufgabenbereiche interessieren mich sehr, denn sie 
geben mir die Möglichkeit, mich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln. Daher bewerbe ich mich 
bei Ihnen. 
 
Durch mein Studium der Informatik an der Fachhochschule Beliebig in Berlin bin ich davon überzeugt, 
alle Voraussetzungen für diese Tätigkeit mitzubringen. Während meines Studiums konnte ich die 
erworbenen Kenntnisse während eines 3 monatigen Praktikums bei der Agentur Eineandere in Berlin 
vertiefen. Zu meinen Aufgaben gehörten dort die grafische Konzeption und das Design von Web-
Interfaces unter Berücksichtigung der Zielgruppe, die Erstellung von Websites und Templates für das 
Content Management System WordPress. 
 
Da ich mich bereits seit meinem 12 Lebensjahr in meiner Freizeit begeistert mit den Möglichkeiten des 
Internets beschäftige und es mir großen Spaß macht in diesem Zusammenhang immer auf dem 
neuesten Stand zu sein, bringe ich ein breites Wissen und Erfahrungen außerhalb meines Studiums 
und Praktika mit. Mein Wissen teile ich gerne mit anderen, wie mein Weblog www.max-
mustermann.de zeigt. Auf meinem Blog veröffentliche ich fachbezogene Artikel und schreibe 
Anleitungen zur Nutzung der verschiedenen für das Webdesign nützliche Programme wie Gimp und 
Systeme wie WordPress.  
 
Durch unterschiedliche Projekte an der Fachhochschule und im Praktikum konnte ich meine sehr gute 
Teamfähigkeit und meine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Es machte mir großen Spaß 
komplexe Projekte in enger Zusammenarbeit mit meinen Kommilitonen oder Mitarbeitern 
auszuarbeiten und erfolgreich abzuschließen. Es fiel mir immer leicht, mein Team zu motivieren und 
bei Problemen schnell Lösungen zu finden. 
 
Ich lese viele Fachartikel im Internet und Fachzeitschriften und Bücher in englischer Sprache. 
Außerdem hatte ich im Studium sehr viel Gelegenheit mit Kommilitonen aus dem Ausland in Englisch 
zu kommunizieren. Aus diesen Gründen besitze ich umfassende Kenntnisse der englischen Sprache 
in Wort und Schrift. 
 
Ein persönliches Gespräch gibt mir die Gelegenheit, Sie davon zu überzeugen, dass Sie in mir einen 
engagierten und teamfähigen Mitarbeiter finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

 Max Mustermann 
 
 
Anlagen 


