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Bewerbung um die Stelle als Mitarbeiter/in für die Rechts- und Konsularabteilung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Anzeige auf Ihrer Homepage beschreiben Sie eine äußerst interessante Stelle, die genau 
meine Interessen und Fähigkeiten trifft. Besonders faszinierend finde ich die Möglichkeit, bei 
der Gestaltung der deutschen Außenpolitik in Japan mitwirken zu dürfen. 
 
Über meinen bisherigen Werdegang hinweg hat mich die Auseinandersetzung mit Prozessen 
und Abläufen bei den internationalen Angelegenheiten sehr begeistert. Insofern reizt mich die 
Option an, meine Neigung und mein Interesse für dieses Gebiet bei der Botschaft der Bundes-
republik Deutschland in Tokyo von praktischer Seite her zu beleuchten und meine bisherigen 
Erfahrungen sukzessive in praktisches Wissen überzuleiten. 
 
Mein Drang zur Arbeit mit Menschen hat sich während meiner Berufstätigkeit bei einer Fundra-
ising Agentur sowie der darauffolgenden Beschäftigung bei einer Immobilienverwaltungsagen-
tur herauskristallisiert. Bei diesen Tätigkeiten durfte ich erste Einblicke in den Bereich der Ser-
viceorientierung und Flexibilität gewinnen. Zu meinen Aufgaben zählten unter anderem auch 
die Gespräche mit den Passanten und Kundenbetreuung, wobei ich wertvolle Erfahrungen im 
Umgang mit Menschen aller Sozialschichten und Altersgruppen sammeln konnte.  
 
Ich bin kommunikativ, hoch motiviert, leistungsbereit und möchte, dass die Botschaft von mei-
nen Fähigkeiten und Eigenschaften profitiert. Ich besitze umfangreiche IT- und Sprachkennt-
nisse, welche ich während meiner vorangegangenen Berufstätigkeiten und dank meines inter-
nationalen Umfeldes entwickelte. Weiterführend möchte ich gerne meine dienstleistungsorien-
tierte Arbeitsweise in Ihr Team einbringen. Abschließend möchte ich meine Stärke, auch in 
hektischen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren sowie meine Belastbarkeit, hervorhe-
ben. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen mit diesem kurzen Schreiben einen Eindruck 
über meine Fähigkeiten und meine Motivation vermittelt zu haben. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Sie eine zukünftige Zusammenarbeit positiv einschätzen und eine Einsatzmöglichkeit für 
mich in Ihrem Team sehen. Über eine Gelegenheit, mich persönlich vorstellen zu dürfen würde 
ich mich sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Max Mustermann 


