
  

Beispielformulierungen für dein 
Bewerbungsschreiben als Führungskraft 

______________________________________________ 
 

✓ „Während meiner Anstellung bei der Muster GmbH war ich lange Zeit 
gleichzeitig für die Bereiche X und Y verantwortlich, die im Zuge einer 
Umstrukturierung nach und nach zu einer Abteilung wurden. Während 
dieser Zeit habe ich gelernt, persönlich mit Drucksituationen umzugehen 
und gleichzeitig Stabilität für die Mitarbeiter*innen der Bereiche zu 
vermitteln.“ 
 

✓ „Bei der XYZ AG gelang es mir durch den gezielten Einsatz von Schulungen 
der Mitarbeiter*innen, eine Senkung der Stornorate von 11 
Prozentpunkten zu erreichen.“ 
 

✓ „In meiner aktuellen Anstellung gehört der Kontakt zu unseren 
Großkunden zum Tagesgeschäft, weshalb ich hier meine 
Kommunikationsstärke optimieren konnte. Darüber hinaus habe ich 
gelernt, in Verhandlungen sicher aufzutreten und Entscheidungen 
verständlich, aber standhaft darzulegen.“ 
 

✓ „Nach langjähriger Erfahrung in Konzernen möchte ich nun Start-up Luft 
schnuppern und meine Arbeitsweise in einem neuen Umfeld 
weiterentwickeln sowie beweisen. Besonders reizt mich dabei die 
einzigartige Ideenentwicklung und -umsetzung, für die Ihr Unternehmen 
steht.“ 
 

✓ „Jede*r Mitarbeiter*in verleiht dem Unternehmen auf gewisse Art und 
Weise seine/ihre eigene Handschrift. Ich möchte der XY GmbH nun meine 
verleihen. Dabei stehe ich für kostenminimierende Prozessoptimierung, die 
die Kundenzufriedenheit niemals hintenanstehen lässt. In der 
Vergangenheit konnte ich durch die Implementierung von Lean-
Management bereits Kostensenkungen von x% erreichen. Auch als Leiter 
der Abteilung XY ist es mir gelungen, die Beispielquote drastisch zu 
senken.“ 
 

✓ „Durch meine persönliche Begeisterung für diesen Bereich gelingt es mir, 
Kolleg*innen mitzuziehen und zu Höchstleistungen zu motivieren. So 
konnte ich mit meinem Team bei der Muster AG, das Beispielprojekt 
innerhalb von kürzester Zeit konzipieren und erfolgreich in die Realität 
umsetzen.“ 

 



  

 
 

✓ „Neben meiner unternehmerischen Denkweise zeichnet mich eine 
ausgeprägte Hands-On-Mentalität aus. Durch diese gelang an es mir in 
der Vergangenheit, verschiedenste strukturelle Änderungen sicher und 
erfolgreich umzusetzen und somit nachhaltige Optimierungen im Bereich 
XY zu erzielen.“ 
 

✓ „Durch meine mehrjährige Arbeit als Consultant habe ich gelernt, stets 
Eigeninitiative an den Tag zu legen und mehr als das geforderte Maß an 
Arbeit zu leisten, um Zielsetzungen zu erreichen oder sogar zu 
übertreffen.“ 
 

✓ „Nach meinem dualen Studium zum Betriebswirt mit Schwerpunkt 
Marketing habe ich verschiedene Junior Marketing Manager Tätigkeiten 
ausgeübt. So konnte ich mir über die vergangenen Jahre 
Führungsqualitäten aneignen, mit denen ich mich nun als Senior 
Marketing Manager bei Ihnen einbringen möchte.“ 
 

✓ „Mit großer Freude an der Restrukturierung von Prozessen und Abläufen 
sowie ausgeprägten Erfahrungen im Umgang mit verschiedensten 
technischen Anwendungen möchte ich Ihr Team so bald wie möglich 
verstärken.“ 

 
 
 
 

Probleme bei der Bewerbung? Wir empfehlen: 

https://www.die-bewerbungsschreiber.de 
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