
BEWERBUNG FÜR DAS „MASTER IN MANAGEMENT-PROGRAMM“ AN 
DER ESCP EUROPE 

Sehr geehrte Frau Musterdame, 

mein Name ist Hans Peter und ich bin Bachelor-Student der 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Ich bewerbe mich mit 
großem Interesse für das „Master in Management-Programm“ an der ESCP 
Europe. 

Als ich vor einigen Monaten angefangen habe, mich über verschiedene 
nationale und internationale Master-Programme zu informieren, standen zwei 
Aspekte bei meiner Recherche im Vordergrund. Erstens war es mir 
besonders wichtig, ein generalistisch und international ausgerichtetes Master-
Programm zu finden, das mir die Möglichkeit bietet, meinen akademischen 
und kulturellen Horizont zu erweitern. Ich habe eine global ausgerichtete 
Persönlichkeit und möchte später die Möglichkeit haben, in einem 
internationalen Umfeld zu arbeiten. Zweitens war für mich entscheidend, an 
einer Hochschule mit herausragender Reputation studieren zu dürfen. Ich bin 
ein ehrgeiziger Mensch und stets auf der Suche nach neuen 
Herausforderungen, um neues Wissen zu erlangen. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass die ESCP Europe mir ein optimales 
Master-Studium bieten kann und meine Ansprüche an ein Aufbaustudium in 
bestem Maße erfüllt. Darüber hinaus bin ich mir sicher, der ESCP Europe 
ebenfalls einiges geben zu können. Ich bin ein weltoffener, neugieriger und 
kommunikativer Mensch. Umfangreiche Praxis- und Auslandserfahrung 
bringe ich mit und habe bereits bewiesen, dass ich in einem internationalen 
Unternehmen auf hohem Niveau arbeiten und Leistung zeigen kann. Zudem 
belegen meine sehr guten Studienleistungen meine analytischen Fähigkeiten. 
Neben dem Studium und verschiedenen Praktika habe ich mich 
außeruniversitär engagiert und mich dadurch weiterentwickelt. 

Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass ich ein mögliches 
Studium im „Master in Management-Programm“ als große Chance ansehe, 
die ich gerne ergreifen möchte. Die ESCP Europe hat den Grundsatz, dass 
„Ausbildung auf der Grundlage des gegenseitigen Lernens basiert“, bei der 
unter anderem „menschliche Werte, die Vielfalt eines multikulturellen 
Umfeldes, Teamwork, Fairplay oder auch soziales Engagement notwendig 
sind, um die Welt zu verstehen“. Diesem Zitat schließe ich mich an und 
identifiziere mich mit diesen Werten. 

Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für meine Bewerbungsunterlagen nehmen. Ich 
freue mich auf ein persönliches Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Peter 


