
Du hast bereits 
praktische Erfahrun-
gen? Nice! Unbedingt 
erwähnen!

Auch wenn Ausgefall-
enheit und Kreativität 
erwünscht ist: Bleibe 
klassisch bei der 
höflichen Anrede und 
erwähne immer direkt 
den Ansprechpartner.
Ausnahme: Wenn in 
der Stellenanzeige 
ausdrücklich geduzt 
wird, trau dich ruhig 
auch!

The stage is yours: 
Erzähle über deinen 
Werdegang.

Welche Aufgaben 
standen auf dem 
Tagesplan?

Das Beste an deinem 
Studium?

Sei selbstbewusst und 
verzichte auf die 
Möglichkeitsform! 
Aber Vorsicht: Nicht 
arrogant werden. Ein 
No-go ist es, dich 
über andere zu stellen. 
So sollte es zum 
Beispiel nicht lauten: 
„Ich bin mir sicher, 
dass ich besser als 
Ihre anderen 
Bewerber bin.“

Betone deine 
Entschlossenheit für 
das Traineeship.

Deine Soft Skills 
sind für den Cultural 
Fit in Unternehmen 
entscheidend.

Das Wort „Anlagen“ 
reicht hier völlig aus. 
Welche das im 
Einzelnen sind, musst 
du nicht auflsiten. 
Dafür kannst du eine 
Übersichtsseite 
machen, bevor es 
nach dem Lebenslauf 
mit Zeugnissen & Co. 
losgeht. 

Sign here, please!  
Unser Tipp: Scanne deine Unterschrift ein.

Kurz, knackig und fett 
– mehr muss es gar 
nicht sein! 
Das einzige Special: 
Trägt das Traineeship 
oder -programm einen 
eigenen Namen, oder 
sind verschiedene 
Standorte möglich, gib 
es genau an. Dasselbe 
gilt für eine mögliche 
Job-ID – einfach in 
Klammern oder nach 
einem Spiegelstrich 
ans Ende!

Schon klar: In deinem 
Anschreiben geht es 
um dich. Aber was 
hat das Unternehmen 
dir zu bieten?

Was bedeutet das 
jetzt für dich? Stelle 
einen direkten Bezug 
zwischen dem 
Unternehmen und dir 
her.

Der erste Eindruck 
zählt: Überlege dir 
einen individuellen 
Einstieg, denn 
mainstream kann 
jeder!

Malik Mustermann
Musterallee 1
44791 Bochum

TERRITORY EMBRACE GmbH
z. Hd. Frau Lindert
Kortumstraße 16
44787 Bochum

Bewerbung als Trainee im Bereich Marketing am Standort Bochum

Sehr geehrte Frau Lindert,

Sie suchen: Trainee im Marketing. Ich biete: Kreativkopf, Analytiker und Early Adopter, der bereit ist, 
gemeinsam mit Ihrem Team Großes zu schaffen. Gecatched haben mich in Ihrer Stellenanzeige auf 
Trainee.de insbesondere die interessanten Aufgaben, die klaren Strukturen und die vielversprechenden 
Zukunftsaussichten. Social-Media- und Influencer-Marketing sind Strategien, in denen ich viel Potenzial 
sehe. Viefältige Einsatzgebiete, klare Zielvereinbarungen und steile Entwicklungsmöglichkeiten sind auch 
das, was mir für meine Karriere wichtig ist. Als Digital Native weiß ich, dass es innovatives Marketing für 
den Erfolg eines Unternehmens braucht – und einen Experten mit klarem Ziel vor Augen. 

Ich befinde mich derzeit im letzten Semester meines Studiums in Marketing and Communications 
Management an der Hochschule in Bochum. Dieses werde ich voraussichtlich im September 2018 
erfolgreich mit dem Bachelor of Arts abschließen. Die Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen Inhalten 
mit gezielten Elementen aus Marketing, Kommunikation und E-Business haben mir völlig neue Perspek-
tiven im Bereich innovativer Werbestrategien aufgezeigt – und meine Leidenschaft für die moderne 
Marketingbranche weiter gepusht.

Als Werkstudent in der Marketingagentur OUTLOUD GmbH konnte ich bereits praktisches Know-how im 
Performance-Marketing sammeln. Zusammen mit dem Team habe ich regelmäßig Zielgruppenanalysen 
durchgeführt, Social-Media-Kampagnen konzipiert sowie Conversion-Rates durch Markenbranding 
optimiert. Während dieser Zeit habe ich mich intensiv mit richtungsweisenden Anwendungen im Bereich 
des Online-Marketings, wie Google Analytics, Searchmetrics und Hootsuite, vertraut gemacht. Mein 
Wunsch, als künftiger Marketing-Experte den Erfolg von Unternehmen dynamisch voranzutreiben, hat 
sich durch das praktische Anwenden zeitgemäßer Marketingstrategien gefestigt.  

Durch meine Hands-on-Mentalität hoffe ich, schon bald die ersten erfolgreichen Werbekampagnen mit 
Ihrem TERRITORY-EMBRACE-Team feiern zu können. Ich bin mir sicher, Sie von meinem Biss und meinen 
Fähigkeiten überzeugen zu können – und der richtige Kandidat für Ihr Traineeprogramm zu sein.

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Malik Mustermann

Anlagen

Bochum, 01.03.2018

MUSTERANSCHREIBEN
TRAINEE IM MARKETING

Wie hast du das 
Traineeprogramm 
entdeckt?


