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Heinz Mustermann 

Personal details � Date/Place of birth: 21 April 1951 in Entenhausen (Germany) 

� Nationality:   Swedish 

� Parents:   Heinz Mustermann (lawyer) 
   Erika Mustermann (teacher) 

� Family status:  married 

Education 1981 – 1996 XYZ school (elementary school) 

 1999 – 2011 XYZ-Gymnasium Entenhausen  
 (secondary school) 

� text text text text text text text 

� text text:  text, text  

Text text text:  text (Y) 

 since 2001 Universität Entenhausen  

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 

Professional 

experience 

June 1989 XYZ AG (Entenhausen) 

� Traineeship text text text text text text text text text text text text text text 

 April 2004 XYZ (Entenhausen) 

� text text text text text text text “text text text text text” 

Additional activities 

 

Since 2001  

� 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) 

Gaining experience 

abroad 

January 2005     

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 text text text text 
text text text text (text text text text text text text) 

Musterstr. 2 
12345 Musterstadt 
Germany 
 

Phone: +49 (123) xxxxxxxx 
Mobile: +49 (165) xxxxxxxx 
E-Mail: xxxxxxr@xxx.xxx 
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September 2001  

Text text text (Chicago) 

� text text text text text text text text text text text text text text 

 

September 2006 

Text text text text text text text text text text text text 

Language skills � English: text text text 

� French:  text text text (text text) 

� Spanish:  text 

� Dutch:  text 

Sports 

 

� text text text text text text text  (text text text text text text text9 

� text text text text text text text 
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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 
 
 
  


