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Personal Information_________________________________________________________ 

 

Name     Heinz Mustermann 

Address    Musterstr. 18  

   12345 Musterstadt, Germany 

 

Telephone    +49 – 183 – xxx xx xx 

E-mail     xxxxxxx@xyz.de 

Nationality    Spanish 

Marital status    Single 

Birthday    05.05.80 

 

 

Education__________________________________________________________________ 

 

Since 09/2000    Studies of text text text text 

     Friedrich Schiller University, Entenhausen, Germany 

     Major subjects: text text text text, 

  text text text text text text text text  

     Minor:    text text text text  

 

02/2004 – 07/2004   Study abroad 

     text text text text 

Courses: text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text text 

 

06/2000    A levels (text text text text text text text text) 

      Grammar School, Cologne 

 

 

Internships/Work Experience______________________________________________ 

 

26. & 27.01.2006 Text 

text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text 

  (FWCTC)/XYZ XXX AG, Frankfurt/Entenhausen,  

  Germany 
• text text text text text 

• text text text text text text text text text text 

• text text text text text  
• text text text text text 

 

 

 

 

 



03/2003 – 09/2003   Internship (marketing department) 

     XYZ KG, Entenhausen, Germany 
• text text text text text 

• text text text text text text text text text text 

• text text text text text text text text text text 

• text text text text text 

• text text text text text text text text text 

 

 

Further activities_____ _____________________________________________________ 

 

Since 08/2005 text text text text text XYZXYZ 

(text text text text text), Entenhausen 

• text text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text 
 

11/2005 – 12/2005   Text text text 

     text text text text text text text text  

     Friedrich Schiller University, Entenhausen, Germany 
• text text text text text  

 

03/2005 – 07/2005   Text text text text text text text text 

UTEK (text text text text text), Entenhsn. 
 

Since 10/2001    Text text text text  

     XYZ e.V., Entenhausen, Germany 

 

 

Skills and Competences_______________________________________________ 

 

Mother tongue   German 

 

Foreign languages   English: text text text 

     Spanish: text text  

     French: text 

 

Computer skills   MS Office, …, …, …, …, …, …, …, … 

 

 

Interests____________________________________________________________________ 

 

sports, reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D i p l o m C a m p u s . d e 
- Jobs und Praktika weltweit - 

 
 
 

Allgemeine Hinweise 
Diese Mustervorlage für die Gestaltung von Bewerbungsunterlagen ist lediglich eine von 
vielen Möglichkeiten. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Mustervorlagen, so wie 
herunterladbar auf www.diplomcampus.de. 
 
Urheberrechtliche Hinweise 
Sie dürfen dieses Dokument jederzeit für private Zwecke nutzen und auch privat 
weitergeben, sofern Sie es in Gänze und unverändert belassen, und außerdem der Hinweis 
auf DiplomCampus dabei weiterhin mitgeführt wird. Dieses Dokument darf nicht unerlaubt 
kopiert, weiterverteilt oder veröffentlicht werden, gleich in welchen Medien und welcher 
Form, gleich ob kostenlos oder gegen Entgelt. Dies gilt nicht, sofern es unverändert in der 
vorliegenden Form weitergegeben wird, und der Hinweis auf DiplomCampus (diese Seite) 
vollständig erhalten bleibt. In diesen Fällen darf es weitergegeben werden, allerdings 
ausschließlich kostenlos. Ebenso ist das Legen von Links zu http://www.diplomcampus.de 
bzw. dieser Mustervorlage ohne Genehmigung gerne gestattet. 
 
 
 
Die vorliegende Mustervorlage zur Gestaltung von Bewerbungsunterlagen ist eine 
kostenlose Veröffentlichung der Agentur DiplomCampus, die sich auf die Vermittlung von 
Jobs und Praktika weltweit spezialisiert hat. 

 
 

Agentur DiplomCampus 
- Jobs und Praktika weltweit- 

Beusselstraße 27 
10553 Berlin 

Tel. 030 / 39 80 66 9-0 
http://www.diplomcampus.de 

info@diplomcampus.de 

 

 


