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Initiativbewerbung als Mitglied Ihres Verwaltungsteams

Liebes Team von senne products,
als dynamisches und aufstrebendes Unternehmen sind Sie bestimmt immer an potenziellen neuen und
fähigen Mitarbeitern interessiert. Mit meiner Initiativbewerbung möchte ich mich bei Ihnen vorstellen und
Ihnen zeigen, das ich genau die richtige Person bin, um Ihr Team zu ergänzen.
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten kann ich bei Ihnen einbringen?
Als ausgemachter Teamplayer glaube ich fest an Schwarmintelligenz und daran, dass der Austausch im
Team fruchtbarer ist, als isoliert vor sich hin zu arbeiten. Dass Sie als Unternehmen die Ansprüche Ihrer
Kunden ganz nach vorn stellen und flexibel auf Wünsche reagieren, entspricht genau meiner Einstellung:
Für mich ist der Kunde König und ich kann mich mit schneller Auffassungsgabe, hoher Lernbereitschaft,
Spontaneität und Flexibilität sehr gut auf Veränderungen und neue Anforderungen einstellen.
Trotz aller Schnelligkeit war meine Arbeitsweise bereits zu Schul- und Ausbildungszeiten sehr genau, sorgfältig und eigenverantwortlich und ich konnte mir immer schon meine Arbeitszeit sehr effektiv einteilen.
Ausbilder und Vorgesetzte bescheinigen mir ein gutes technisches Verständnis sowie großes Interesse an
Entwicklungen und Neuigkeiten. Selbstverständlich beherrsche ich die gängigen Office-Programme und
arbeite mich gern in jegliche Programme ein, die Sie darüberhinaus noch in Ihrem Unternehmen anwenden.
Als Person kann ich mich schnell in ein bestehendes Team integrieren, bin allen Menschen gegenüber offen
und nach dem ersten Kaffee überwiegend gut gelaunt. Meine einzige Schwachstelle ist vielleicht, dass ich
täglich wiederkehrende Routine nicht so gut aushalte, sondern lieber in einem Umfeld arbeite, das durch
Schnelllebigkeit und unterschiedlichste Anforderungen stets neue Herausforderungen bereithält.
Sind Sie jetzt auch der Meinung, dass ich gut in Ihr Team passen würde?
Dann freue ich mich, Sie in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen.

Mit freundlichen Grüßen

Maxi Mustermensch

Anlagen:
Lebenslauf, Zeugnisse

