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Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich Ihnen gern kurz vorstellen. Mein Name ist Karla Karlbach, ich
bin 24 Jahre alt und befinde mich derzeit in der Abschlussphase meines BachelorStudiums Betriebswirtschaftslehre an der Mustermann-Universität. Meine Bachelor-Thesis
verfasse ich zu „Die Zukunft deutsch-chinesischer Wirtschaftsbeziehungen“ – ein Thema,
das mich seit Beginn meines Studiums fesselte und welchem ich mich auch gerne in
einem anschließenden Masterstudium intensiver widmen möchte. Das optimale
Programm dafür habe ich in Ihrem Master International Management mit Schwerpunkt
China gefunden, für das ich mich hiermit zum Wintersemester 2012 bewerbe.
Bei meiner Recherche nach einem geeigneten Masterstudium standen für mich neben
dem Schwerpunkt auf der chinesischen Wirtschaft zwei weitere Aspekte im Vordergrund
meiner Recherche: die Möglichkeit, studienbegleitend mindestens ein Semester in China
zu verbringen sowie eine im Besonderen auf diesen Schwerpunkt spezialisierte Lehre,
größtenteils in englischer Sprache, durch internationale Dozenten mit entsprechender
Reputation. Ihr Programm Master of International Management an der MusterfrauHochschule erfüllt nicht nur diese Ansprüche, sondern entspricht exakt dem, was ich mir
für mein Masterstudium vorgestellt habe und auch im Vergleich mit Programmen anderer
Hochschulen bin ich der Überzeugung, in Ihrem Master das optimale Programm für mich
gefunden zu haben. Gekrönt wird dies von der hervorragenden Platzierung Ihrer
Hochschule in den einschlägigen Rankings und bestärkt durch meinen eigenen Eindruck
bei einem persönlichen Besuch Ihrer Hochschule und der Studienberatung.
Die einzelnen Module des Studiums, wie z.B. International Relationships mit Schwerpunkt
auf interkultureller Kommunikation, liegen genau in meinem Interessengebiet. Darüber
hinaus gefällt mir gut, dass dabei auf die Ausbildung von Personal Skills besonderer Wert
gelegt wird und auch die Vermittlung von IT-Tools eine Rolle spielt.
Gerne möchte ich auch Ihre angebotenen Sprachkurse in Mandarin wahrnehmen, um so
an einen bereits absolvierten Kurs anzuschließen und meine chinesischen
Sprachkenntnisse weiter auszubauen.
Zu meiner Begeisterung von Ihrem Programm kommt, dass ich davon überzeugt bin, den
Erwartungen an einen geeigneten Studierenden dieses Programmes voll und ganz
gerecht zu werden und das Studium mit Einsatzbereitschaft und Erfolg zu absolvieren.
Ich bin ein ehrgeiziger, motivierter und engagierter Mensch, wenn es darum geht, Ziele
zu erreichen. So erzielte ich in meinem Bachelorstudium in Betriebswirtschaft sehr gute
Studienleistungen. Als weltoffener, kommunikativer und wissbegieriger Mensch schätze
ich Austausch und Teamarbeit, kann aber auch sehr gut und ausdauernd lernen und
eigenständig arbeiten.
In meinem bisherigen Studium konnte ich mir, neben den allgemeinen Kenntnissen der
Betriebswirtschaft, bereits in drei Veranstaltungen zu internationalem Management eine
gute Wissensbasis auf diesem Gebiet verschaffen. Im gesamten Studium wurde großer
Wert auf das Erlernen wissenschaftlicher Arbeitstechniken und statistischer

Forschungsmethoden gelegt, so dass ich hier über fundierte Kenntnisse verfüge und
meine analytischen Fähigkeiten weiter entwickeln konnte.
Während des Studiums absolvierte ich mehrere Praktika und verbrachte ein
Auslandssemester an der British Business School.
Mir ist bewusst, dass es sich bei dem Master in Internationalem Management an der
Musterfrau-Hochschule um ein anspruchsvolles Studium handelt, mit hohem fachlichen
Niveau, Auslandsaufenthalten und arbeitsintensiven Curriculum. Ich freue mich auf diese
Herausforderung und bin überzeugt davon, das Studium mit Freude und Engagement
erfolgreich zu meistern. Dafür bringe ich neben meiner großen Motivation auch die nötige
Belastbarkeit und Flexibilität mit.
Das Auslandssemester plane ich an Ihrer Partnerhochschule, der Beijing Universität, zu
verbringen. Durch Kontakte, die ich während meiner letzten Praxiserfahrung knüpfen
konnte, liegt mir außerdem das Angebot eines dreimonatigen Praktikums in einem
globalen Unternehmen in Shanghai vor, welches ich gerne im dritten Semester
realisieren möchte.
Das umfangreiche und tiefgehende Fachwissen, die praktischen Fähigkeiten, Personal
Skills, Einblicke und Kontakte, die ich im Studium an Ihrer Musterfrau-Hochschule
erwerbe, sehe ich als hervorragende Qualifizierung, um meinen beruflichen Wunsch einer
Managementposition in einem global tätigen Unternehmen mit chinesischen
Wirtschaftsbeziehungen zu realisieren.
Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Motivation und
Eignung zu überzeugen.
Mit freundlichen Grüßen
Karla Karlbach

