
CV Recommendations for Students  
Applying for Internships in Germany 

 
Applying for your first job right out of college is no different than applying for an internship during 
college. In both instances, you need to have a resume and cover letter that reflect current professional 
standards. The American structure of your resume will, for the most part, suffice once you have added 
the necessary additional information and have pruned away elements considered extraneous in a 
German context. Since German resumes do require some additional information, we have compiled a 
short list of information that must be included in a resume for German employers. 
 
 
Lebenslauf (Resume/CV): 
The first thing to note is that a Lebenslauf is one or two pages in a formal, fact sheet format, which looks 
and feels very different in style and content from a typical English CV. German CVs are also set out in a 
two-columned table. While you can see from the attached examples that the some of the structure and 
presentation order depends on the nature of your field, your experience, and your personal aesthetic 
preference, your resume should generally be clearly, logically, and professionally structured based on 
the necessary fields discussed below.  
 
You should generally separate the table into six rows under the following headings written on the left 
column: 'Personal Details,' 'Professional Experience,' 'Education and Training,' 'Voluntary Work,' 
'Scholarships' and 'Computer and Language Skills.' Underneath each of these headings on the left go 
your exact dates - the time frames of activities, training, or jobs, which you will list in the right-hand 
column opposite. According to career advisers, it's best to put activities in reverse chronological order, 
starting with the most recent. The column on the right is then where you enter your experiences. 
Underneath each job title or educational program, describe your role in short, keyword sentences, 
concentrating on what you consider the most relevant details for the job you are applying for, making 
sure your punctuation and capitalization is consistent.  
 
Germans tend to consider some information you might have on your English CV to be superfluous or 
even egotistical, so leave out any description of personal qualities, interests and hobbies, but do include 
membership of groups or organizations under 'Voluntary Work.' There are a few must-have personal 
details every Lebenslauf should include which you might not have on your original CV: a photo, your 
marital status and place of birth. Also make sure you cover your language and computer skills in detail. 
 

1. Foto. All resumes must include a picture. This should be a professional, simple face shot. Please 
scan the picture onto your resume before saving it as a PDF file. 
 

2. Angaben zur Person (Personal and Contact Information)  
a. Last Name, First Name 
b. Full postal address 
c. Telephone number where you can be called should a telephone interview be requested. 

(If you have associated voice mail, make sure that your name is stated in your voice-mail 
message.) 

d. Email address 
e. Geburtsdatum (Date of Birth) – To avoid confusion, we recommend that you write the 

full name of the month. For example, May 5th 2004 as 5. Mai 2004. 



f. Geburtsort (Place of birth) 
g. Staatsangehörigkeit (Citizenship(s))  
h. Zivilstand (ledig, verheiratet, Kinder?) 

 
3. Ausbildung/Studium (University Studies)  

a. University name 
b. All majors, minors and concentrations; please include language focus 
c. Courses completed and papers written relevant to the type of internship you are 

seeking. Please provide a brief description of relevant projects/ topics. Only the most 
relevant should be included. 

d. Cumulative GPA 
e. The present semester you are in 
f. Planned date of graduation 
g. Include the name of any other university you have studied abroad at – date, duration 

and courses taken 
 

4. Berufserfahrung – Projekte & Praktika (Prior Internships or Work Experience) 
a. Duration, the department in which you worked or interned, your position, the company 

and its location. 
b. Please provide a brief description of your position and tasks – focus your descriptions 

towards the position you are seeking by emphasizing any relation between the nature of 
the experience and the skills that were required of you and the position you are 
presently hoping to find. 
 

5. Ehrenamtliches Engagement (Volunteer Work)  
a. Type, duration, brief description of your tasks, if relevant 
b. All leadership positions should be highlighted. For example, if you were a club treasurer, 

perhaps mention your budget or whether you increased revenues, etc. 
 

6. Stipendien/Auszeichnungen (Scholarships or Awards Received) 
a. Reason, type (financial or merit), duration 

 
7. Sprache- / EDV- Kenntnisse (Language & Computer Skills) 

a. Please list all languages that you have studied for two semesters or more. Please include 
an accurate assessment of your abilities in reference to reading, writing, oral 
communication and comprehension. 

b. When describing your German skills we recommend that you be as accurate as possible 
in order to avoid misleading employers, who may form high expectations of your 
abilities only to be disappointed later. The term “fluency” should really only refer to 
persons that are able to speak near perfect German. Intermediate describes a strong 
enough command of the language to live and speak at a basic level with those around 
you. Usually, two semesters of college German constitutes beginner skills. 

c. All IT/ special computer program skills/ experiences beyond basic office skills should be 
mentioned. 

 
 
  



Bewerbungsschreiben (Cover Letter): 
 
The cover letter is, after the resume, the defining document of your application. You need to discuss 
with confidence what skills you have earned and how they could be of use to a potential employer. 
Carefully and seriously consider what skills you have and how best to present them. Even if you do not 
have previous professional experience, academic projects or group work can be relevant. 
 
General Tips: 

• Limit your CL to 1 page 
• Leave spaces between paragraphs 
• Use the same style, font, format as your resume 
• Create a letter head with your contact information (see examples) 
• Use a polite and formal style that shows confidence and respect 
• Be positive, clear, objective and persuasive rather than simply describing 
• Do not use abbreviations 
• Use short and clear sentences  
• Avoid starting sentences with “ich”  
• Direct the letter to “Sehr geehrte Damen und Herren” or “Sehr geehrte(r) (the name of the addressee, if 

you know it)” 
• Close the letter with “Mit freundlichen Grüßen” 

 
Bewerbungsschreiben – Struktur: 
Paragraph 1: 
Goal: Short introduction 

• State who you are (studies, university, year, etc.) 
• Explain why you are interested in this position in particular (and remind them of any contact you may have 

had with the addressees, referrals you have received from their colleagues, or other relevant networking 
connections) 
 

Paragraph 2 (& 3?): 
Goal: Let them know why you are qualified academically and professionally 

• Briefly explain your interest in the field: This is more than a passing fancy to you, and here is why … 
• Emphasize why you qualify for the position/ internship 
• Discuss the academic studies, research, and skills that are relevant to the internship you seek  

o Emphasize 1 or 2 in particular to make you stand out – this may be a group project that required 
you design a robot or a consulting plan for a third world start-up 

o List your most important achievements first 
• Highlight important and relevant achievements/awards 
• Group similar items into one paragraph and then organize them logically 
• Avoid writing that lumps together unrelated items – use transition lines 
• Back up general statements with facts and examples (e.g., if you claim to work well under pressure, provide 

a quick example of how you have done so) 
 

Last Paragraph: 
• Express interest in a telephone or in-person interview 
• Mention the intended timeframe for the internship (including hours) 
• Indicate your availability to provide more information 
• Express your enthusiasm for the field / company 

 



Das Anschreiben in deiner Bewerbungsmappe ist die erste Arbeitsprobe, die das Un-
ternehmen von dir zu sehen bekommt. Es sollte daher mit großer Sorgfalt erstellt wer-
den. Der Leser möchte sich ein Bild von dir machen, um entscheiden zu können, ob du 
zum Ausbildungsplatz passt. Verabschiede dich beim Schreiben von Floskeln und stelle 
stattdessen deine persönlichen Stärken in den Vordergrund. Wir zeigen dir, was beim 
Bewerbungsschreiben alles schiefgehen kann – und wie du es besser machst.

Floskel ade!

'LH�]HKQ�KÁXƂJVWHQ�)HKOHU�

1 Name und Adresse reichen als 
Kontaktangaben nicht aus – hier gehören 
auch deine E-Mail-Adresse und deine 
Telefon- oder Handynummer hin. Überlege 
dir außerdem, ob du deine Adresse nicht 
in Form einer Kopfzeile angeben willst 
– das sieht gut aus und gibt der Bewer-
bung eine etwas persönlichere Note.

2
Der Ansprechpartner fehlt! Versu-

che herauszubekommen, wer für die 
eingehenden Bewerbungen zuständig ist 
und richte deine Bewerbung direkt an 
diese Person. Lass dir den Namen 
buchstabieren, falls du dir über die 
Schreibweise unsicher bist. 

3
 Im Betreff sollte nicht nur stehen, 

welche Ausbildung du anstrebst, sondern 
auch, wo du die Stellenanzeige gesehen 
hast (Medium und Datum nennen!).

4
Rechtschreibfehler gehen gar nicht! 

Es muss heißen: „Mit großem Interesse“ 
und „bei Ihnen bewerben“.

5
'HU�(LQVWLHJ�LVW�]X�ƃRVNHOKDIW�XQG�

gibt keine Auskunft darüber, wo du gerade 
stehst. Beschreibe hier kurz deine aktuelle 
Situation.

Das Anschreiben

6
Die Formulierung „viel gelernt“ ist 

ungenau. Der Leser ist kein Hellseher – er 
braucht konkrete Infos darüber, was du als 
Bewerber wo gelernt hast.

7
Was hat der Führerschein mit 

Flexibilität zu tun? Gemeint ist hier wohl 
eher die Mobilität. Im Anschreiben solltest 
du dich bei jedem Wort fragen: Was will 
ich eigentlich damit sagen?

8
Wenn du dich als „teamfähig“ und 

„belastbar“ präsentieren möchtest, musst 
du diese Eigenschaften belegen, indem du 
erklärst, wo und wann du deine Teamfähig-
keit und Belastbarkeit schon unter Beweis 
gestellt hast. Ansonsten bleiben die 
Begriffe leere Worthülsen.

9
Die zweifache Verwendung des 

Wortes „würde“ macht den Satz holprig 
XQG�JLEW�LKP�HLQHQ�XQWHUZÙUƂJHQ�7RXFK��
Das darf ruhig ein bisschen selbstbewuss-
ter formuliert werden.

10
Unter dem Namen müssen heute 

zwar nicht mehr alle Anlagen (wie Lebens-
lauf, Zeugnisse usw.) einzeln aufgeführt 
werden. Das Wort „Anlagen“ als Hinweis 
sollte aber nicht fehlen.

So nicht!

Laura Müller
Goethestraße 10
10243 Berlin          

Foto Studio Objektiv
Dürener Str. 123
50931 Köln

         Berlin, 15. Januar 2014

Ausbildung zur Fotografin

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit grossem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige gelesen. Hiermit möchte ich mich bei ihnen 
bewerben.

Die Fotografie war schon immer mein Hobby. In den letzten Jahren habe ich viel gelernt und 
möchte mich deshalb zur Fotografin ausbilden lassen. In der Schule habe ich im Fach Physik 
gute Leistungen gebracht. Ich habe einen PKW-Führerschein und bin flexibel. Belastbarkeit 
und Teamfähigkeit gehören zu meinen Stärken.

Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zum Vorstellungsgespräch einladen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Laura Müller
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Laura Müller

Bewerbung von Laura Müller
Goethestraße 10 | 10243 Berlin | laura.mueller@t-online.de | Tel.: 0123/1234567  

Foto Studio Objektiv
Klaus Mayer
Dürener Str. 123
50931 Köln

         Berlin, 15. Januar 2014

Ihre Stellenanzeige bei der Agentur für Arbeit: Ausbildung zur Fotografin
Unser Telefonat vom 10. Januar 2014

Sehr geehrter Herr Mayer,

vielen Dank für das informative Gespräch am Montag, das meinen Wunsch bekräftigt hat, 
bei Ihnen eine Ausbildung zur Fotografin zu beginnen. Momentan konzentriere ich mich auf 
die Vorbereitung meines Abiturs, mit dem ich voraussichtlich im Mai dieses Jahres die Schule 
abschließen werde. Hiermit bewerbe ich mich für den Ausbildungsbeginn am 1. August 2014.

Seit rund sechs Jahren beschäftige ich mich in meiner Freizeit mit der Fotografie. Schon früh 
hatte ich die Gelegenheit, einer befreundeten Fotografin bei Auftragsarbeiten zu assistieren, 
und habe dabei einen Blick für Motive entwickelt. In einem Jugend-Fotokurs habe ich gelernt, 
worauf man bei der Arbeit mit künstlichem Licht besonders achten muss. Auch die techni-
schen Eigenschaften einer Kamera sind mir nicht fremd, schließlich zählt Physik zu meinen 
Lieblingsfächern. Seit ca. fünf Jahren fotografiere ich mit einer Spiegelreflexkamera und kann 
inzwischen auch mit gängigen Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop sicher umgehen.

Bei einem Praktikum im Fotografie-Fachgeschäft Schneider konnte ich darüber hinaus meine 
Kontaktsicherheit im Umgang mit Kunden unter Beweis stellen. Durch einen längeren Aus-
landsaufenthalt, den ich selber organisiert habe, bin ich belastbar und flexibel geworden. Da 
ich seit fünf Jahren im Verein Basketball spiele, bin ich zudem Teamarbeit gewohnt.

Wie ich Ihrer Webseite entnommen habe, liegt Ihr Schwerpunkt im Bereich der Porträtfoto-
grafie. Hieran reizen mich vor allem der Kundenkontakt und die Möglichkeit, jeden Einzelnen 
individuell in Szene zu setzen. Gerne würde ich mich mit großem Engagement in Ihr Team 
einbringen, um von Grund auf zu lernen, was schon so lange mein Hobby ist.

Auf die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen
Laura Müller

Anlagen

Laura Müller

Viel besser!

einstieg.com 



 

 
Tim Wiesner 

Dreikernstraße 44 
71111 Stuttgart 

Mobil: 0134/ 334 56 78 
Mail: tim.wiesner@cmx.de 

 
 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
Anlagen 

Energon Strategy Consultants AG 
Dr. Bernd Buschhaus 
Koppenstraße 78 - 80 
 
53713 Bonn 

         
Stuttgart, 9. September 2009 

Direkteinstieg in die Unternehmensberatung  

Sehr geehrter Herr Dr. Buschhaus,  

für Ihr Angebot, Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zu übersenden, möchte ich mich 
nochmals bedanken.  
 
Zurzeit schreibe ich am Institut für Betriebswirtschaft an der Universität Stuttgart meine 
Diplomarbeit zum Thema Wandlungsfähigkeit von Organisationen des Energiebereichs. Nach 
jetziger Planung werde ich mein Studium voraussichtlich im Februar 2010 erfolgreich 
abschließen. Die Aufnahme des Studiums war für mich, auch aus heutiger Sicht, ein 
konsequenter Schritt, um meine langjährigen praktischen Erfahrungen im Energiesektor 
durch eine fundierte theoretische Hochschulausbildung zu ergänzen. 
 
Der klare Branchenfokus auf den Bereich Energie und die damit verbundene hohe Kompetenz 
in diesem Sektor bei gleichzeitiger internationaler Orientierung haben meinen Wunsch, mich 
bei der Life Strategy Consultants AG zu bewerben, noch verstärkt. Dazu kommt auch mein 
Interesse für einen beruflichen Einstieg in die Unternehmensberatung. Meine Aktivitäten als 
studentischer Unternehmensberater für die Beil Gas AG und auch das Praktikum bei Neckar 
Strom ermöglichten mir bereits einen ersten intensiven Einblick in dieses berufliche Feld. 
Dabei waren es zwei Aspekte, die mich besonders für die Unternehmensberatung 
begeisterten: Im Team immer wieder neue thematische Fragestellungen zu beantworten, um 
für den Kunden zu optimalen Lösungen zu gelangen, und die damit verbundene persönliche 
und auch fachliche Weiterentwicklung. 
 
Ich möchte dazu meine Kompetenzen kurz skizzieren. In der Vergangenheit habe ich nicht 
nur gelernt, sondern auch gezeigt, dass ich analytisch denken und strukturiert neue Aufgaben 
bewältigen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Menschen auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen während meiner Berufstätigkeit habe ich eine hohe soziale Kompetenz entwickelt. Mit 
diesen Kompetenzen möchte ich einen qualitätsorientierten und auch quantifizierbaren 
Beitrag für Ihr Unternehmen leisten. 
 
Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich daher sehr. 

Mit freundlichen Grüßen 



Vivien Müller 
Grafik-Designerin 

Schönwetterstr.10 
50321 Köln 

Tel. (0221) 50 50 31 
vivien@smuster.net 

 
 
Blocks & Söhne 
Frau Steinweg 
Musterstrasse 22 
 
50999 Köln Köln, 15. Jan. 2009 
 
 
 

Bewerbung als Grafik-Designerin 
im Bereich Creation 

 
 
 

Sehr geehrte Frau Steinweg, 

nach unserem ausführlichen und, wie ich finde, sehr angenehmen Telefonat, für das ich mich 
nochmals bedanken möchte, hier wie besprochen meine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. 

Als Grafik-Designerin verfüge ich bereits über Erfahrungen in verschiedenen Zweigen von 
Werbeagenturen. Mit dem Wunsch, mich Ihnen vorzustellen, verbinde ich die Hoffnung, Sie 
davon zu überzeugen, mich mit der Erarbeitung von Kampagnen zu beauftragen. 

Zu meinen Stärken gehören konzeptionelles Denken, eine ausgeprägte 
Kommunikationsfähigkeit sowie planerisches und zielorientiertes Vorgehen in meiner 
Arbeitsweise. 

Mein Wunsch, als Grafik-Designerin im Bereich Creation zu arbeiten, entsteht aus meiner 
Freude an der Gestaltung von Ideen und meinem Faible für die Kombination von kreativer 
Arbeit im Ideenfluss eines Teams und den damit verbundenen Stressphasen, die die 
Realisierung einer termingerechten Präsentation immer mit sich bringt. 

Auf die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich. 

Mit freundlichen Grüßen 

[Unterschrift] 

 

Anlagen 



Vivien Müller, Diplom-Designerin, Bewerbungsunterlagen 

 

 Lebenslauf 

 

Vivien Müller, Grafik-Designerin, 27 Jahre alt: 
 
Meine Begeisterung 
für Werbung, Gestaltung & Kunst 
 
und meine Bereitschaft, 
offen auf Neues zuzugehen und wirklich hinzusehen, 
waren Hintergrund für die Wahl meines Studiums. 

  

 Beruflicher Hintergrund 

  

 Mitarbeit 

03 – 05 2005 in der Werbeagentur »Mustermann«, Köln, 
im Bereich Grafik-Design 

 Praktikum 

10 – 12 2004 Musterhaus: Wettbewerb um ein Praktikum, 
drei Monate leben und werben im Apartment, 
Imperial (CWJ), Düsseldorf 

06 – 08 1997 Erste Einblicke in eine Werbeagentur, »Muster-Deko«, Köln 

 Berufsbezogene Aktivitäten 

06 2004 Teilnahme am Werbekongress, Düsseldorf: 
»Vergleichende Werbung«, Publicis 

06 2003 Aufstieg zu den zwölf besten Teams 
Teilnahme am Werbekongress: 
»Kreative Wege aus der Krise«, McFan-Dirkson: 3. Platz 

 Veröffentlichungen 

06 2004 In der »M&M« und »Horizont« Vorstellung der drei besten 
Kampagnen des Werbekongresses 2008 



Vivien Müller, Diplom-Designerin, Bewerbungsunterlagen 

 

 Bildungshintergrund 

  

 Studium 

2005 Abschlussarbeit 
»Kommunikationskampagne für den 
Bundesverband deutscher Filmprodukthersteller« 
Note gut 

seit  04 2002 Grafik-Design 
Technische Kunstschule Köln 

2001 – 2002 Ergänzungsstudium im Fach Psychologie 
Universität Köln 

 Schule 

1988 – 2001 Grundschule und Gymnasium in Köln 
Abschluss: Allgemeine Hochschulreife, Note sehr gut 

 Sprachen 

Englisch 
Französisch 

gute Kenntnisse 
Grundkenntnisse 

 Interessen 

 Mode und europäischer Jazz 
Wanderungen am Meer 
Kochen mit Freunden, mediterrane Küche 

 
Köln, 19. Nov. 2005 
 
 
[Unterschrift] 
 
 
Vorname Nachname 
 

 
 

Verzweifelst du an der Erstellung deiner Bewerbungsunterlagen? Dann warte nicht 
länger und lass dich von Die-Bewerbungsschreiber.de unterstützen. 
 
 

Unsere	
Empfehlung	



Ihr Name 
Straße und Hausnummer 

PLZ Ort 
Telefonnummer 
E-Mail-Adresse 

 

 

 

 

 

 

 
 
Persönliches 
 
Geboren am Tag Monat Jahr 
in Geburtsort 
Familienstand 
 
Berufserfahrung   
 
Seit Monat/Jahr  Unternehmen, Ort  
 Jobtitel oder Berufsbezeichnung 

§ Hier schreiben Sie hinein, was Sie getan haben oder was Sie derzeit im 
aktuellen Job tun. 

§ Es geht darum, dem Leser Ihres Lebenslaufs in übersichtlicher und leicht 
verständlicher Form die Tätigkeitsschwerpunkte dieses Jobs zu erklären. 

§ Sie dürfen und sollen Fachbegriffe verwenden, wenn Sie sich zum Beispiel 
als Ingenieur in einem Ingenieursbüro bewerben. 

§ Ordnen Sie die Liste nach Schwerpunkten – das Wichtigste nach oben. 
§ Bei aktuellen Jobs dürfen Sie ausführlicher sein. Für Jobs, die viele Jahre 

zurückliegen, genügen zwei, drei Stichworte. 
§ Denken Sie immer daran: Der Lebenslauf soll Personen, die Sie nicht 

kennen, einen Eindruck Ihrer Fähigkeiten und Erfahrungen vermitteln. 
§ Auch wenn es schwerfällt: Der Lebenslauf sollte nicht länger als zwei 

Seiten sein. 
 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Unternehmen, Ort 

Jobtitel oder Berufsbezeichnung  

§ Vermeiden Sie Doppelungen. Was Sie oben schon ausführlich 
beschrieben haben, dafür reicht hier ein Stichwort. 
 

 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Persönliche Auszeit, berufliche Neuorientierung, arbeitssuchend 
 

§ Sie sind arbeitslos gewesen? Verschweigen Sie das nicht und sagen Sie 
niemals „arbeitslos“, sondern „arbeitssuchend“. 

§ Andere Auszeiten wie zum Beispiel Sabbaticals, berufliche 
Neuorientierung, Krankheit etc. sollten Sie hier ebenfalls aufführen. 

§ Auch für diese Zeiten finden sich oft jobrelevante Tätigkeiten wie 
Weiterbildungen, die Sie gemacht haben. Listen Sie sie hier auf. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 



 
Studium und Ausbildung  
 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Hochschule / Ausbildungstätte, Ort 
 Name des Studiengangs / Name der Ausbildung 
 

§ Hier erläutern Sie Studienschwerpunkte / Ausbildungsschwerpunkte. 
§ Zusatz- und Nebenfächer kommen ebenfalls hier hinein. 
§ Das Thema der Abschlussarbeit steht hier gut (auch die Note). 
§ Gesamt-Abschlussnote 

 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Erststudium / Erstausbildung, Ort 
 Name des Studiengangs / Name der Ausbildung 
 

§ Nicht jedes Studium / jede Ausbildung führt man auch zu Ende. 
§ In den Lebenslauf gehören sie trotzdem. 

 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Schule, Ort 
 Details wie Abschlussnote, Abiturnote, Leistungsfächer etc. sollten nur  

Berufsänfanger erwähnen. 
 
 

Weiterbildungen / Praktika 
 

Monat/Jahr – Monat/Jahr Name der Weiterbildung, Ort 
Institut / Schule 

 Beschreibung der Weiterbildung 
 
Monat/Jahr – Monat/Jahr Unternehmen, Ort 

Bezeichnung des Praktikums 
§ Ausführlicher sollten Sie bei Praktika nur werden, wenn diese noch nicht 

allzu lange zurückliegen und Relevanz für den angestrebten Job haben. 
 

 
 
Qualifikationen / Zusätzliches  
 
Sprachen (z.B.) Englisch: verhandlungssicher 
 Französisch: Grundkenntnisse 
 
EDV (z.B) Sehr gute Kenntnisse in MS Excel, MS PowerPoint, MS Word 
 Grundkenntnisse in SPSS 
 
Mitgliedschaften (z.B.) Bundesverband Deutscher Volks- und Betriebswirte (bdvb)  
 (seit 2005) 
  
  
Führerscheine (z.B) Führerscheinklasse CE 
 
 
 
Ort, Datum 
 
Unterschrift  Bei herkömmlichen Papierbewerbungen nicht vergessen, bei elektronischer 
 Bewerbung wird diese auch oft weggelassen. Eine Alternative ist die 
 eingescannte Unterschrift. 
 



©NEXUS Personal- & Unternehmensberatung AG 

Curriculum Vitae Andreas Muster 

      

  

 

 

Persönliche Angaben 

 Seestrasse 19 
 8800 Thalwil 

 079 447 52 29 
 andreas.muster@swissonline.ch  

 
Geburtsdatum 30. Mai 1972 
Heimatort Nussbaumen/AG 
Zivilstand verheiratet, 2 Kinder 
 

Ausbildung/Studium 

1991 – 1997  Studium der Informatik an der ETH Zürich 
  Schwerpunkt Software Engineering 
  Nebenfach Betriebswirtschaft 
  12/1997: Abschluss als Dipl. Informatik Ing. ETH 

  
1987 – 1991 Mathematisch-naturwissenschaftliche Matura C in Aarau 
1979 – 1987 Primar- und Sekundarschule in Riniken/AG 
 

Weiterbildung 

2012  Certified Scrum Professional 
2010 Oracle Certified Expert Java Web Component Developer (OCEJWCD) 
2008 Sun Certified Enterprise Architect (SCEA) 
2006 Sun Certified Java Programmer (SCJP) 

IT-Kenntnisse 

Programmierung Java, J2EE, Perl, PHP, HTML  
Datenbanken Oracle, MySQL, PostgreSQL 
Methoden Scrum, UML, RUP, UseCase 
Tools Eclipse, IntelliJ, CVS 
 

mailto:andreas.muster@swissonline.ch
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Berufliche Tätigkeiten 

Seit 04/2007 Software Engineer/Projektleiter bei Excellence Consultants AG, Zürich 
  Meine Hauptprojekte (in Zusammenarbeit mit 3 Entwicklern):  

x Verantwortung für Architektur und Umsetzung eines Internet-CMS für ein 
Handelsunternehmen auf der Basis von Component Architecture mit Java, 
J2EE (Servlet und JSP), MS SQL-Server, SAP, HMTL, JavaScript 

x Architektur, Design und Projektleitung für den Aufbau des Web-Shops 
eines internationalen Sportveranstalters mit Java (JSP/Servlet), eigenem 
Framework, Tomcat, Apache 

x Architektur und Design einer J2EE-Kredit-Applikation für die CRM-Plattform 
einer Schweizer Grossbank 

x Projektleitung und Scrum Master bei der Entwicklung eines komplexen 
MIS, inkl. diversen Auswertungsmöglichkeiten mit COM+, Visual Basic, 
JavaScript, ASP, XSL/T, Oracle, PL/SQL, MQ Series 

 Spezialaufgaben: 
x Fachliche Führung von bis zu 7 externen SW-Entwicklern 
x Verantwortung für das gesamte SW-Testing im Unternehmen 
x Ausbildung und Schulung neuer Mitarbeitender 
x Umstellung des Entwicklungsprozesses auf agile Vorgehensweise mit 

Scrum 
 
08/2006 – 02/2007 Weltreise mit der Lebenspartnerin 

 
02/1998 - 07/2006 Rückversicherung EuropeRe AG, Glattbrugg 

  01/2004 – 07/2006 Senior Java Engineer 
  Zuständig für die fachliche Koordination und Umsetzung der neuen 

webfähigen CRM-Plattform des Unternehmens auf der Basis von Java/J2EE in 
einem Team von 4 Entwicklern 

  06/1996 – 12/2003 Java Professional 
 Mitarbeit bei verschiedenen internen Entwicklungsprojekten, u.a. Frontend-

Entwicklung des neuen CRM-Systems mit Java/Swing und Entwicklung in 
Java/Eclipse im Bereich Dokumenten-Kennzeichnung und -Autorisierung  

  
10/1992–04/1997  Softwareentwickler bei RMC AG, Zürich  

(ca. 40% während des Studiums) 

  Umsetzung interner Kundenprojekte, v. a. mit C/C++, VB 

Sprachkenntnisse     

Deutsch Muttersprache 
Englisch mündlich sehr gute, schriftlich gute Kenntnisse 
Französisch mündlich und schriftlich gute Kenntnisse 

Hobbies 

Kochen, Marathonlauf, alte Kinofilme 


