
Erfolgreiches Crowdinvesting: Die Bewerbungsschreiber sammeln 68.400 € 

Bochum, 04.08.2014: Am Freitag, den 01.08.2014 um 12 Uhr hat die Crowdinvesting-

Kampagne von Die Bewerbungsschreiber einen erfolgreichen Abschluss gefunden. 

Insgesamt haben 114 Investoren eine Summe von 68.400 € in 30 Tagen auf 

fundsters.de bereitgestellt.  

Mit dem eingesammelten Kapital soll der Wachstumskurs des im Jahr 2011 gegründeten 

Unternehmens fortgesetzt werden. Vorgesehen sind ein umfassender Relaunch des 

Hauptprojektes www.die-bewerbungsschreiber.de, die Ausweitung der Marketing-Aktivitäten 

sowie die Einstellung von zusätzlichem Personal. 

Stefan Gerth, Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, zeigt sich höchst zufrieden 

mit dem Verlauf der Kampagne: "Wir haben nicht nur eine hohe Fundingsumme erreicht, 

sondern konnten insgesamt eine sehr große Reichweite mit der Kampagne erzielen. 

Außerdem haben wir eine ganze Reihe an tollen Investoren gewinnen können, deren 

Feedback und Kommunikationsleistung von unschätzbarem Wert für uns sind." 

„Die Bewerbungsschreiber“ erstellen qualitativ hochwertige, individuell auf den jeweiligen 

Bewerber zugeschnittene, professionelle Bewerbungsunterlagen. Jeder Kunde kann eines 

der 24 eigens kreierten Premium-Designs hinzubuchen, um sich mit seinen Unterlagen nicht 

nur inhaltlich, sondern auch optisch von der Masse der Bewerber abzuheben. Neben dieser 

kreativen optischen Aufbereitung bietet das Start-up weitere innovative Produkte wie Xing- 

oder LinkedIn-Analysen an. Alle Unterlagen werden in nahezu jeder europäischen Sprache 

erstellt. Das Team um Stefan Gerth und Holger Manzke besteht aus einem festen Stamm 

von 12 und einem zusätzlichen Pool von 15 freien Mitarbeitern, welche bisher mehr als 5.000 

Aufträge abgewickelt haben. Des Weiteren konnte mit der meinestadt.de GmbH eines der 

reichweitenstärksten deutschen Jobportale als Partner gewonnen werden. 

Nähere Informationen zur Crowdinvesting-Kampagne finden Sie unter: 

https://www.fundsters.de/bewerbungsschreiber/ 

 

Für Interviewanfragen, Hintergrundtexte und Bildmaterial wenden Sie sich gerne an unseren 

Pressekontakt: 

webschmiede GmbH 

Stefan Gerth 

Pieperstr. 37 

44789 Bochum 

Tel: +49 234 52007284 

E-Mail: info@die-bewerbungsschreiber.de 

Über webschmiede GmbH: 

Die webschmiede GmbH betreibt den Online-Bewerbungsservice „Die 

Bewerbungsschreiber“. „Die Bewerbungsschreiber“ erstellen auf den Bewerber 

http://www.die-bewerbungsschreiber.de/
https://www.fundsters.de/bewerbungsschreiber/


zugeschnittene, individuell angefertigte und professionelle Bewerbungsunterlagen. Dabei 

werden höchste Ansprüche an die gelieferte Qualität gestellt. Das Portfolio ist umfassend 

und wird je nach Kunde individuell angepasst. Neben vollständigen Bewerbungsmappen 

werden auch professionelle Bewerbungsschreiben, Lebensläufe und Motivationsschreiben 

einzeln angeboten. 


