
  

Formulierungen für deinen Jobwechsel 

Fachliche & persönliche Weiterentwicklung: 

„Künftig möchte ich mich sowohl fachlich wie auch persönlich weiterentwickeln und Ihr 

Unternehmen gewinnbringend unterstützen.“ 

„Gerne möchte ich meine bisherigen Kenntnisse und Fertigkeiten gewinnbringend für Ihr 
Unternehmen einsetzen, um mich durch neue Herausforderungen fachlich und persönlich 
weiterzuentwickeln.“ 

Neue Herausforderungen: 

„Nach meiner langjährigen Anstellung als [Positionsbeschreibung] bin ich nun auf der Suche nach 

einer neuen Herausforderung.“ 

„In den letzten Jahren konnte ich Suchmaschinenkampagnen mit einem Budget von XX.XXX € 
erfolgreich steuern und so zum Erfolg meines aktuellen Arbeitgebers beitragen. Durch die positive 

Entwicklung im Online-Marketing ist das Unternehmen Marktführer geworden. Dies schränkt 

jedoch die mittelfristigen Entwicklungsperspektiven ein. Deshalb suche ich eine neue 

Herausforderung und möchte meine Erfahrung und Expertise jetzt bei Ihnen einbringen, um ein 
vergleichbares Ergebnis –  zum Beispiel den Ausbau des Online-Marketings – zu realisieren.“ 

Erfahrung in einem neuen Arbeitsumfeld sammeln: 

„Nach meiner langjährigen Tätigkeit in einem Großkonzern freue ich mich auf die Möglichkeit, 

mein Wissen in einem mittelständischen Unternehmen einzusetzen. Daher möchte ich mich Ihnen 

als ideale Besetzung für die ausgeschriebene Position vorstellen.“ 

„Ein kollegiales Zusammenarbeiten in einem mitarbeiterorientierten Unternehmen wie Ihrem, 

sehe ich als wichtige Grundlage für gemeinsamen Erfolg.“ 

Eine neue Branche entdecken: 

„Persönlich sehe ich es als eine spannende Herausforderung an, meine gewonnenen Erfahrungen 
aus [Bereich] in die [Branche] zu übertragen und dort zielorientiert für Ihr Unternehmen 

einzusetzen.“ 

„Meiner langjährigen Leidenschaft für [Bereich] folgend, sehe ich es als eine spannende 
Herausforderung an, die im Laufe meiner Berufserfahrung gewonnenen Kenntnisse 

gewinnbringend für Sie einzusetzen.“ 

Verstärkte Arbeit im internationalen Kontext: 

„In den vergangenen Jahren habe ich meine sprachlichen Fertigkeiten durch verschiedene 
Sprachkurse stetig verbessert. Unter anderem diese Kenntnisse möchte ich künftig erfolgreich in 

einem international arbeitenden Unternehmen wie der XYZ GmbH einsetzen.“ 

„Durch meine umfangreiche Auslandserfahrung bin ich nicht nur sprachlich versiert, sondern 

ebenfalls mit vielen interkulturellen Aspekten vertraut. Dieses Wissen möchte ich für die Arbeit in 

einem international agierenden Unternehmen wie dem Ihren nutzen, um die qualitativ 
hochwertigen Produkte professionell im Ausland zu vertreten.“ 



  

Veränderung aus familiären Gründen 

„Aufgrund von familiären Veränderungen möchte ich mich beruflich ebenfalls umorientieren. 
Daher möchte ich von meiner derzeitigen Festanstellung als Vollzeitangestellte zu einer Anstellung 
in Teilzeit wechseln.“ 

„Da ich mich aus familiären Gründen räumlich verändere, bin ich aktuell auf der Suche nach einer 

neuen Herausforderung im Raum XZ.“ 

Corona-Krise: Jobwechsel / -verlust 

„Aufgrund der aktuellen weltweiten Entwicklungen und den damit einhergehenden 

Veränderungen, befinde ich mich aktuell wieder aktiv auf der Suche nach einer neuen beruflichen 

Situation, in der ich meine langjährig aufgebauten Fähigkeiten ideal zur Geltung bringen kann. 

[…]“ 

„Aufgrund der landesweiten Schließungen aller kulturellen Veranstaltungsformate und meiner erst 
vor Kurzem begonnen Tätigkeit bei XYZ, bin ich unverschuldet Teil einer weitreichenden 
Personaleinsparungsmaßnahmen geworden und befinde mich derzeit aktiv auf der Suche nach 

einer neuen beruflichen Perspektive im Bereich XYZ […]“ 
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