
Neues Kapitel schreiben, Danny?             

Hallo Danny,  

Mein Name ist Max – Und ja, mein Profil verrät es - ich bin Recruiter. ABER einer von den Guten, 

versprochen! 😊  

Ich bin jetzt länger auf deinem Profil hängen geblieben und habe gesehen, dass du einen 

überragenden Lebenslauf für die Position mitbringst, die ich gerade für XXXXX besetzen möchte. 

Außerdem finde ich es faszinierend, wenn jemand Literatur studiert hat, verzeih den flachen Witz, 

aber vielleicht ist es jetzt bei dir an der Zeit für eine neues Kapitel? 😊  

Danny, um konkret zu werden, was XXXXXXX macht, muss ich vermutlich nicht großartig erklären. 

Die XXXXXX sowie die XXXXX laufen unter einer Gesellschaft und beide stellen sich insbesondere 

seit den letzten 1,5 Jahren im Onlinehandel stärker auf.  

Und hier kommst du ins Spiel. Stichworte E-Commerce und SEO. XXXXXX sucht eine Person, wie 

dich, mit tiefgehendem Wissen im Bereich SEO, um das Thema langfristig auch strategisch zu 

treiben. Aus meiner Sicht bietet sich hier großes Potenzial, mit einem großen Player im E-

Commerce Bereich zu wachsen.  

Danny, wie klingt das für dich? Hast du Interesse, dass wir uns hierzu einmal detailliert 

austauschen? Ich freue mich schon einmal auf dein Feedback!  

Viele Grüße Max 

https://www.linkedin.com/talent/profile/AEEAADAwLqgB7wo9sDY-xxyWbc_n0DIXnKzR1VQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deine Audio-Apps, Oskar      

Hallo Oskar,  

mein Name ist Maximilian Stark und ich bin im Auftrag von XXXXX, einem Teil von XXXXX 

unterwegs! Mir ist wichtig, dass ich gleich zu Beginn eine angenehme Gesprächsatmosphäre 

schaffe, deswegen spreche ich dich mit einem respektvollen Du an – wenn du dich damit nicht 

wohl fühlst, gib gerne Bescheid!  

Ich habe in deinem Profil gesehen, dass du bereits zwei Audio-Apps programmiert und 

veröffentlich hast. Auch bei den Rezensionen konnte ich sehen wie beliebt deine Arbeit ist und wie 

engagiert du auf die Anfragen eingehst. Genau nach so einer engagierten Person suchen wir, 

Oskar. 😊  

Darum geht es: 😊  

XXXXX aus Hamburg ist ein Studio für mobile product management, Design und 

Softwareengineering. Dort entwickeln wir digitale, benutzerorientierte Produkte für Kunden aus 

Telekommunikations-, Automotive-, oder Mobilitätsbranche.  

Für die Erweiterung unseres Teams suchen wir Verstärkung für XXXXX im Bereich Android 

Developer in Hamburg. Könnte das denn momentan interessant für dich sein, Oskar?  

Wünsche dir heute einen schönen Tag und freue mich auf deine Rückmeldung!  

Viele Grüße, 

Max 

 

 

 

https://www.linkedin.com/talent/profile/AEEAABpoBgkB3IfyMC2MWO08NH_MJ3Soq8eiV10 


