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Betreff: Stellenbewerbung - Assistent/in Verwaltung
Sehr geehrte Frau Dr. Pailer-Duller!

Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich nur einer von vielen bewerbenden Kandidaten/innen für die von
Ihnen im Betreff ausgeschriebene Stelle sein werde. Weil ich aber überzeugt davon bin, einen Großteil
der Voraussetzungen zu erfüllen, welche an einen zukünftigen Mitarbeiter in dieser Position gestellt
werden, wage ich dennoch den Versuch und erlaube mir, Ihnen meine Bewerbungsunterlagen zu
übermitteln.
Die letzten Jahre war ich als Legasthenie- und Dyskalkulietrainer sowie als Entwickler von Lernsoftware
selbstständig tätig, strebe jetzt jedoch eine berufliche Veränderung an und bin auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung. Der Hauptgrund dafür liegt darin, dass ich mich als Einzelkämpfer nicht mehr
wohl fühle und meine Fähigkeiten wieder in ein Team einbringen möchte.
Ich bin es gewohnt, gesteckte Ziele konsequent zu verfolgen und effizient zu erarbeiten. In der
Aufgabenerledigung bin ich sehr genau und bevorzuge eine rasche Inangriffnahme anstehender
Probleme. Ich bin äußerst belastbar, kann sehr gut mit Stress umgehen und mich in kürzester Zeit auch
in schwierige Materien einarbeiten.
Meine Arbeitsphilosophie besteht darin, mich stets als "Unternehmer im Unternehmen" zu sehen, der
bewegen, kreativ gestalten und den Blick innovativ nach vorne gerichtet haben möchte.
Aufgrund meiner mehrjährigen Selbstständigkeit im EDV-Bereich verfüge ich über intensivste Kenntnisse
rund um das Thema Computer und bin in der Lage, auch dabei sämtliche Anforderungen des modernen
Büroalltages zu erfüllen.
Da in einem Schreiben wie diesem nur ein sehr kleiner Teil einer Persönlichkeit angerissen werden kann
und vieles unausgesprochen bleiben muss, würde ich mich freuen und wäre Ihnen sehr für die
Möglichkeit sehr dankbar, Sie in einem persönlichen Gespräch von meinen vielfältigen Fähigkeiten
überzeugen zu dürfen.
Ihrer geschätzten Rückäußerung sehe ich mit Interesse entgegen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
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