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Zertifikate  

2006 Auszeichnung, Ort 
Beschreiben Sie die gewonnene 
Auszeichnung und Ihre Platzierung. 
 
 
 
 

Zertifikate  

2001 Auszeichnung, Ort 
Beschreiben Sie die gewonnene 
Auszeichnung und Ihre Platzierung. 
 
 
 
 

Personalien 

 
Strasse 
PLZ / Wohnort 

 
079 824 24 25 

 
info@deincv.ch 

 12. Oktober 2000 

 
Schweiz 

 
Ledig 

 
/deinname 

 

Vorname Nachname 

Curriculum Vitae 

Über mich 

Hier wird Dein Text über Dich und Deine besonderen 
Eigenschaften und Fähigkeiten übernommen. Welche 
sind Deine persönlichen Stärken und was kannst Du als 
Person in ein Team einbringen? 

Beruflicher Werdegang 

Berufsbezeichnung 
Firmenname, Ort 
Seit 04/2012   

 Zähle Deine Aufgaben und Verantwortungen auf.  

 Beschreibe Deine Tätigkeiten und Einsatzbereiche. 

 Beschreibe, welche Ziele Du persönlich und/oder gemeinsam im 

Team für das Unternehmen erreicht werden konnten. 

 
Berufsbezeichnung 
Firmenname, Ort 
06.2010 – 03.2012   

 Zähle Deine Aufgaben und Verantwortungen auf.  

 Beschreibe Deine Tätigkeiten und Einsatzbereiche. 

 Beschreibe, welche Ziele Du persönlich und/oder gemeinsam im 

Team für das Unternehmen erreicht werden konnten. 

 
Berufsbezeichnung 
Firmenname, Ort 
04.2007 – 05.2010  

 Zähle Deine Aufgaben und Verantwortungen auf.  

 Beschreibe Deine Tätigkeiten und Einsatzbereiche. 

 Beschreibe, welche Ziele Du persönlich und/oder gemeinsam im 

Team für das Unternehmen erreicht werden konnten. 

 

tel:+41798242425
mailto:info@deincv.ch
https://www.google.ch/maps
https://www.google.ch/maps
tel:+41798242425
https://www.linkedin.com/
https://www.google.ch/maps
tel:+41798242425
https://www.linkedin.com/
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Sprachkenntnisse 
Anfänger Profi 

Deutsch 

 
Englisch 

 
Französisch 

 
 
 
 
 
 
 
IT-Kenntnisse 
Anfänger Profi 

Excel 

 
ERP-Systeme 

 
SAP 

 
 
 
 
 
 
 
Sozial Kompetenzen 
Anfänger Profi 

Teamfähigkeit 

 
Organisationstalent 

 
Belastbarkeit 

 
 

Andere über mich 
 
“Ein Zitat eines Kollegen, einer Vorgesetzen, eines 
Professors oder einer anderen Person, die Dich 
auch bei Rücksprache uneingeschränkt empfehlen 
würde.”   

Name, Job Titel, Firmenname, Ort 

Fortsetzung Berufserfahrung 

Berufsbezeichnung 
Firmenname, Ort 
06.2006 – 03.2007   

 Zähle Deine Aufgaben und Verantwortungen auf.  

 Beschreibe Deine Tätigkeiten und Einsatzbereiche. 

 Beschreibe, welche Ziele Du persönlich und/oder gemeinsam im 

Team für das Unternehmen erreicht werden konnten. 

  

Weiterbildung 

Name der Ausbildung  
Ausbildungsstätte, Ort  

2000 – 2008  

 Beschreiben Sie die Inhalte der Ausbildung und die Schwerpunkte 

Berufsausbildung 

Name der Ausbildung  
Ausbildungsstätte, Ort  

2000 – 2003    

 Beschreibe die Inhalte der Ausbildung und die Schwerpunkte 

tel:+41798242425
mailto:info@deincv.ch


 
 
 
  
  
 
 
Firma 
Adresse 
PLZ Ort 
 
 
 
 
Zürich, 1. Januar 2019 
 
 
 
Bewerbung als Berufsbezeichnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum.  
 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo 
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor 
sit amet.Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus 
est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam 
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, 
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor 
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam 
et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. 
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 
Freundliche Grüsse  
 
 
 
Vorname Name 
 

Vorname Nachname 

 Handynummer 

 vorname.nachname@email.ch 
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