Zöld Út nyelvvizsga

Brief

Állásajánlatok és pályázatok
Állás megpályázása
- hiermit möchte ich mich um die von Ihnen angebotete Stelle als
bewerben.
- Ihrer Anzeige in der Zeitung vom 11. November 2008 habe ich entnommen, dass Sie einen / eine
. suchen. Hiermit möchte ich mich um diese Stelle bewerben.
Tanulmányok bemutatása
- mein Studium habe ich im Jahre an der Universität absolviert. Ich bin diplomierter / diplomierte
..
- Zwischen . und .. habe ich mein Studium als .. absolviert.
- In . habe ich mein Diplom als . erworben.
- Danach habe ich ein Zweitdiplom als .. an der Universität erworben.
Szakmai tapasztalat bemutatása
- Ich habe eine 5jährige Berufserfahrung.
- Seit bin ich als . bei der Firma . tätig.
- Zwischen und arbeitete ich als . bei der Firma . .
- 2 Jahre lang war ich bei der Firma . beschäftigt.
- Zu meinen Aufgaben gehörte .
- Ich war zuständig für ..
- Es war meine Verantowrtung, die
- Ich bin mit allen im .. (adott osztály egy cégen belül) auffallenden Aufgaben bestens vertraut.
Ismeretek bemutatása
- Ich verfüge über PC- Kenntnisse
- Ich habe eine Mittelstufe / Oberstufeprüfung in Deutsch.
- Ich beherrsche die deutsche Sprache fließend im Wort und Schrift.
- Ich habe verhandlunsgfähige Deutschkenntnisse.
- Ich habe seit 5 Jahren einen Führereschein.
Tulajdonságok bemutatása
- Ich bin . (zuverlässig, belastbar usw.)
- Zu meinen Stärken zählt die gute Kommunikationsfähigkeit.
- In meiner Arbeit bin ich . (zuverlässig, pünktlich)
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Elvásárok
- Ich bin interessiert, meine bisher erworbenen Kenntnisse zu vertiefern.
- Ich würde gerne zum Erfolg der Firma mit meinen erworbenen Kenntnissen beitragen.
Záróforma
- Ich freue mich, Sie in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen.
- Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich Ihnen jeder Zeit zur Verfügung.
- Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch geben
würden.
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