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1 Brin ge das An schrei ben wie der in die rich ti ge Rei hen fol ge! (1-9)

Meine Aus bil dung als Mo de fach ver käu fe rin habe ich in Ita li en ab sol viert.

Sehr ge ehr ter Herr Lö wen feld,

Seit dem bin ich hier in einem gro ßen Kauf haus be schäf tigt. Meine Auf ga ben sind
die Wa ren prä sen ta ti on und der Ver kauf.

An schlie ßend war ich drei Jahre lang in einer Bou tique in Rom tätig. Vor einem
Jahr bin ich nach Graz ge zo gen.

Über eine Ein la dung zu einem Vor stel lungs ge spräch würde ich mich sehr freu en.

Ihre An zei ge im Stan dard vom 23.1. hat so fort mein In ter es se ge weckt. Ich möch -
te mich bei Ihnen als Mo de ver käu fe rin be wer ben, da ich gerne in einer klei nen
Bou tique ar bei ten würde.

Mit freund li chen Grü ßen

Nina De Ronas

Im An hang fin den Sie mei nen Le bens lauf.

Richt oder falsch? Macht
man das... in Ös ter reich? in dei nem Land?

Ein Le bens lauf hat Über- 
schrif ten.

Ein Le bens lauf soll „lü cken- 
los“ sein. Auch wenn man
eine Zeit lang nicht ge ar- 

bei tet hat, soll ste hen, was
man ge macht hat.

Der Le bens lauf darf kein
Foto haben.

Der Le bens lauf soll te min- 
des tens zwei Sei ten lang

sein.

Ein Le bens lauf ist wie eine
Ta bel le auf ge baut und nur
in Stich wör tern ge schrie- 

ben.

2 Wie gut kennst du dich mit dem Le bens lauf aus? Ant wor te mit rich tig oder falsch - ein -
mal für eine Be wer bung in Ös ter reich, ein mal in dei nem Land
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