Motivationsschreiben IDT Biologika GmbH
‚Citius, altius, fortius‘ – ‚Schneller, Höher, Stärker‘. Das ist das Motto der Olympischen Spiele.
Seit der 5. Klasse besuche ich das Sportgymnasium Neubrandenburg, eines der wenigen
Olympiastützpunkte Deutschlands. Dort betrieb ich viele Jahre Leistungssport und das
olympische Motto begleitete mich stets. Schulisch sowie auch außerschulisch wurden mir
Werte wie Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen aber auch Fähigkeiten wie der Umgang mit
Drucksituationen beigebracht.

Ich bin der festen Überzeugung, dass ich diese Werte und Fähigkeiten auch bei der IDT
Biologika GmbH einbringen kann. Ein motivierter Sportler bringt sehr gute Leistungen, weil er
bereit ist, härter zu arbeiten. Auch ich bringe die Motivation mit, die es braucht, um die
Aufgaben in der Ausbildung zum Sales Manager erfolgreich zu meistern. Besagte Motivation
habe ich durch mein eigenes Lebensumfeld aufgebaut, denn meine Eltern führen einen
Familienbetrieb im Wirtschaftssektor, in welchem ich mich nun schon mehrere Jahre produktiv
einbringe. Dadurch entwickelte sich der Wunsch, selbst auch den Weg in die Wirtschaft zu
suchen und zum einen meine Fähigkeiten und meine Arbeitsmoral beizutragen und mich zum
anderen weiterzuentwickeln und zu lernen.

Ich bin der Auffassung, dass die IDT Biologika GmbH mir diese Entwicklung ermöglichen
kann und ich wiederum durch meine Ambitionen und die Bereitschaft, kontinuierlich auf meine
gesteckten Ziele hinzuarbeiten, das Unternehmen zu bereichern. Mit den Werten, die das
Unternehmen vertritt, kann ich mich voll und ganz identifizieren, denn, wie eingangs schon
erwähnt, ist es von großer Bedeutung für das professionelle wie auch das persönliche Leben,
die eigenen Grundsätze vertreten zu können, um erfolgreich zu sein.

Ein Sportler, der sein Land bei den Olympischen Spielen vertritt, bin ich nicht geworden, doch
ich habe mich zu einer Person entwickelt, die nach Höchstleistungen strebt und motiviert ist,
viel Neues zu lernen. Deshalb hoffe ich darauf, bald ein Olympionike für die IDT Biologika
GmbH sein zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

