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Bewerbung als Online Marketing Manager/in 
 
Sehr geehrter Herr Muster, 
 
ich bin heute bei xyz.de auf die ausgeschriebene Stellenanzeige gestoßen und war sofort begeistert. 
Die Muster GmbH ist mir bereits seit dem Anfang meines Studiums aufgrund Ihrer kreativen 
Marketingstrategien im Social Media Bereich aufgefallen. Insbesondere die aufwendigen 
Videokampagnen für Ihre Kosmetikangebote haben mir sehr imponiert/mich sehr beeindruckt. 
 
Derzeit bin ich noch Student/in an der Hochschule Mittweida und schreibe meine Bachelorarbeit im 
Bereich Online Marketing. In den vergangenen Semestern war ich in der studentischen Online 
Redaktion „medienMITTWEIDA“ tätig und war unter anderem für die Auswahl journalistischer 
Themen, das Design und Layout zuständig. Darüber hinaus habe ich als Ressortleiter/in ein sechs-
köpfiges Team geleitet und erfolgreiche Marketingstrategien für das Magazin entwickelt. 
 
Zusätzlich habe ich bereits viele Erfahrungen im digitalen Vertrieb sammeln können, da ich ein Jahr 
lang im studentischen Agenturlabor als Hilfsassistent/in angestellt war. In dieser Zeit habe ich an 
zahlreichen Strategien zum Aufbau des Online Marketings und an der Planung und Umsetzung eines 
kompletten Marketingplans erfolgreich mitgewirkt. 
 
Ich möchte ständig auf dem neuesten Informationsstand bleiben und besuche deswegen regelmäßig 
relevante Kurse und Webinare zum digitalen Marketing. Im Studium habe ich gelernt, mich selbst zu 
organisieren und effektiv zu arbeiten. Durch meine Kreativität und Eigeninitiative bin ich davon 
überzeugt, dass ich Projekte mit Erfolg in Ihrem Unternehmen umsetzen kann. 
 
Mich reizt der Gedanke an neue Herausforderungen und die Verantwortung für so einen vielfältigen 
Bereich. Gern würde ich meine Erfahrungen und meine Kreativität in Ihrem Betrieb einbringen. 
 
Mein Studium werde ich höchstwahrscheinlich bis Ende August erfolgreich abschließen. Damit wäre 
ich zum 01.09.2019 verfügbar. Meine Gehaltsvorstellung liegt bei XX.XXX € Jahresgehalt. 
 
Ich freue mich, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und überzeuge Sie gerne in einem persönlichen 
Gespräch von mir und meinen Fähigkeiten 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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