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Musterhausen, 16.11.2017 

 

 

 

Bewerbung für den dualen Studiengang Asian Business & Administration 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin sehr interessiert an Ihrem Angebot eines dualen Studiums Asian Business & 

Administration und der praktischen Ausbildung in Ihrem Unternehmen und möchte Ihnen 

deshalb dieses Motivationsschreiben übersenden. 

 

Meine erste Urlaubsreise mit meinen Eltern nach China im Jahr 2010 weckte in mir das 

Interesse an der chinesischen Sprache und Kultur. Seitdem lerne ich bereits Chinesisch im 

Selbststudium. 

 

Zurzeit besuche ich die 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums St. Johannes in Musterhausen. 

Im Mai dieses Jahres werde ich die Allgemeine Hochschulreife erlangen. In meinen 

Leistungsfächern Mathematik und Wirtschaft überzeuge ich mit sehr guten analytischen 

Leistungen und einem breiten Faktenwissen, die ich gerne in meinem Beruf einbringen 

möchte. 

 

Außerhalb des Pflichtcurriculums besuche ich bereits seit fünf Jahren die Arbeitsgemeinschaft 

Chinesisch meiner Schule, um meine erlangten Kenntnisse durch Unterricht bei einem 

Muttersprachler auszubauen. Dadurch habe ich fundierte Sprachkenntnisse in Mandarin 

erlangt und bin in der Lage, mich in den meisten relevanten Alltagssituationen bereits flüssig 

unterhalten zu können (Niveau B1). Derzeit baue ich meine Sprachkenntnisse im Bereich 

Wirtschaftssprache Chinesisch autodidaktisch aus. Ich möchte meine guten Sprachkenntnisse 

auch beruflich nutzen, was mir im Rahmen des Studiums bei Ihnen auch möglich wäre. 

 

Außerschulisch engagiere ich mich ehrenamtlich in der Gesellschaft für deutsch-chinesische 

Wirtschaftszusammenarbeit e. V. als Integrationshelfer für chinesische Firmengesandte, die 

sich vorübergehend in Deutschland niederlassen. Im Rahmen dieser Tätigkeit verbinde ich 

Beruf und Freizeit auf sinnvolle und gewinnbringende Weise für mich. Ich kenne die 

Gepflogenheiten und Umgangsformen chinesischer Gesprächspartner und verfüge über ein 

gutes interkulturelles Gespür, was mir in meiner zukünftigen Position in Ihrem Unternehmen 

insbesondere bei Geschäftsanbahnungen zu Gute kommt. 

  

Während meines Praktikums zur Berufsorientierung im Jahre 2013 habe ich bei der China 

Trading AG wertvolle Einblicke in die Marketingabteilung eines binationalen Unternehmens 

gewinnen dürfen. Unter anderem war ich hier für die internationale Rechnungslegung 

zuständig. Ich habe dadurch nicht nur fachliche Grundkenntnisse erlangt, sondern auch 

Sorgfalt und konzentriertes Arbeiten gelernt. Die Möglichkeit der Spezialisierung in Ihrer Firma 

in diesem Bereich spricht mich sehr an. 
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Seit dieser Erfahrung ist mit klar, dass ich mich auch in meinem zukünftigen Berufsfeld mit den 

Themen Marketing und Business Administration beschäftigen möchte. Ich möchte mein 

Interesse für den chinesischen Kulturraum mit praktischem berufsbezogenem Spezialwissen 

kombinieren und dadurch umfassende Kompetenzen erlangen, um später einmal selbstständig 

als Entscheider tätig zu werden. 

 

Die in Ihrem Unternehmen vertretene Spezialisierung auf den ostasiatischen Wirtschaftsraum 

eröffnet mir die Möglichkeit, meine bereits gesammelte Erfahrung auszubauen und zu 

optimieren. Dies entspricht genau meiner inhaltlichen Wunschausrichtung. Sie gewinnen mit 

mir einen begeisterten Liebhaber des Faches, der durch fundierte Vorerfahrung überzeugen 

kann und zudem Verhandlungsgeschickt beweist. 

 

Über eine Berücksichtigung meiner Bewerbung freue ich mich sehr. Gerne überzeuge ich sich 

auch im persönlichen Gespräch von meinen Qualitäten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Martin Mustermann 

 

https://www.jobruf.de/

