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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Verlaufe meines Studiums mit Hauptfach Ethnologie, erstem Nebenfach Wirtschaft und 
zweitem Nebenfach Informatik lernte ich komplexe Fragestellungen aus dem Blickwinkel 
verschiedener Disziplinen anzugehen. Wirtschaftliche Zusammenhänge, technologische Her-
ausforderungen und fremde Kulturen standen dabei im Mittelpunkt. Während meiner Ausbil-
dung arbeitete ich insgesamt viereinhalb Jahre als IT-Verantwortlicher am Völkerkundemuse-
um der Universität Zürich. Daneben war ich freiberuflich für die Internetauftritte und das On-
line Marketing einer im Versandhandel tätigen Firma und eines weiteren Zürcher Museums 
zuständig. 
 
Nach Abschluss meines Studiums startete ich eine Reise nach Südostasien und Ostafrika, die 
im Mai 2013 in Hongkong ihren Anfang nahm und im Dezember in Daressalam endete. Hö-
hepunkte waren der Besuch eines tibetischen Klosters, die Teilnahme an einem traditionellen 
islamischen Fest bei einer ugandischen Familie, ein unvergesslicher Boxkampf in den Beton-
ruinen eines Kaufhauses in Kampala sowie das Erlernen und Anwenden einer afrikanischen 
Gebärdensprache im Rahmen einer Feldforschung im Bereich der Landwirtschaft. Fotografi-
sche Eindrücke meiner Reise finden sich auf dem Blog http://www.on-the-road-again.ch. 
 
Meine Stärken liegen in der Organisation umfangreicher Projekte und in der Kommunikation 
mit Menschen verschiedenster Herkunft und Ausprägungen. Als Ethnologe mit einem Flair 
für Zahlen und Technik bin ich aber ebenso fähig, genaue Analysen vorzunehmen. Nach mei-
nem breiten Studium und ersten wertvollen Jahren der Berufserfahrung bin ich mit meiner 
jüngsten Auslandreise auch einiges an Lebenserfahrung reicher. Ich starte jetzt einen neuen 
Lebensabschnitt und bin überzeugt, dass mein neuer Arbeitgeber meine Lern- und Begeiste-
rungsfähigkeit schätzen wird. 
 
Ich bin auf der Suche nach einer Stelle, wo meine an der Universität Zürich erworbenen 
Kenntnisse in Betriebswirtschaft benötigt werden und suche Herausforderungen im planeri-
schen, organisatorischen und strategischen Bereich. Gleichzeitig wünschte ich mir, für eine 
Firma zu arbeiten, die auf die eine oder andere Art auch von meinem ethnologischen Hinter-
grund und den Erfahrungen meiner vielfältigen Reisen profitieren kann. Ich freue mich auf 
ein interessantes Berufsleben – möglicherweise in Ihrem Unternehmen. 
 
Gerne würde ich Sie in einem persönlichen Gespräch kennenlernen. 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Christoph Müller 


