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Bewerbung für die Stelle als Berufsanfänger für die Sachbearbeitung im 12. Wirtschaftsprüfungsbüro 
 
Bachelor mit dem Fokus auf Verwaltung und Talent für Planung 
Gern möchte ich zum bestmöglichen Rahmen für die Arbeit des 12. Wirtschaftsprüfungsbüros beitragen. 
Teil eines Teams zu sein, mit der Möglichkeit zum Sparring und zur Entwicklung sowie dem Fokus auf 
Zusammenarbeit, würde mir sehr gut liegen. Für mich wäre es motivierend, mich mit der staatlichen 
Verwaltung zu beschäftigen und mich selbst in einer unabhängigen und zentralen Institution 
herauszufordern, die auf höchstem Fachniveau arbeitet, was sich in den Ergebnissen niederschlagen muss. 
 
Analytische Fähigkeiten durch Sparring und selbstständige Erfahrungen 
Durch einen Bachelor in Politik und Verwaltung der Universität Rostock habe ich umfangreiches 
theoretisches und fachliches Wissen bei der Arbeit im Bereich gesellschaftswissenschaftliche Methoden 
erlangt. Ich bin es gewöhnt, generelle Aufgaben und die Essenz im Allgemeinen im Hinblick darauf zu 
reflektieren, ein gemeinsames Verständnis für die Aufgabenlösung zu erlangen. Daher kann ich zur 
Arbeitsumgebung im 12. Wirtschaftsprüfungsbüro mit Fähigkeiten bei der Zusammenarbeit und durch gut 
begründete Überlegungen bei meinem Arbeitsansatz beitragen. 
 
Bei der Wirtschaftsprüfung kann ich durch meine Fähigkeiten behilflich sein, mich in komplexe politische 
Bereiche hineinzuversetzen, ebenso wie der Aufbau meines Studiums mir Flair und Erfahrung bei der 
Gestaltung größerer und tief gehender Analysen spezifischer Bereiche in der öffentlichen Verwaltung 
vermittelt hat. Die Verbindung zwischen dem Allgemeinen und dem Spezifischen sowie meine Fähigkeit 
durch komplexe Bereiche zu navigieren, kann ich bei kleinen ebenso wie bei großen Aufgaben anwenden. 
 
Erfahrung mit Projekten sowie Arbeit vor Ort 
Auf persönlicher Ebene war ich daran beteiligt, Projekte durch mein ehrenamtliches Engagement in 
Vereinigungen zu gestalten und auszuführen, was mir Wissen über die Wichtigkeit der Arbeit vor Ort 
vermittelt hat. Durch den Aufbau und die Arbeitsmethoden meines Studiums habe ich außerdem 
umfangreiche Kenntnis über die Zusammenarbeit in Gruppen erlangt und verstehe, wie das Setzen von 
Prioritäten hinsichtlich verschiedener Aufgaben direkten Einfluss auf die weitere Arbeit hat. 
 
Als Sachbearbeiter in der Wirtschaftsprüfung würde ich es begrüßen, bis zum Ende für Aufgaben 
verantwortlich zu sein und mit einem Engagement beizutragen, bei dem Qualität die höchste Priorität hat 
und sich die Freude an der Arbeit im positiven Umgang mit Herausforderungen niederschlägt. Außerdem 
kann ich mit einer Einstellung beitragen, bei der ein Überblick in angespannten Situationen mit vielen 
Beteiligten für mich ganz natürlich ist. 
 
Teamplayer mit dem Ziel der Entwicklung 
Mit mir als Teil des Teams im 12. Wirtschaftsprüfungsbüro erhalten Sie einen Kollegen mit großem 
Interesse für berufliche Entwicklung. Von ehemaligen Kollegen werde ich als verantwortungsbewusst, 
anerkennend und umstellungsbereit beschrieben. Ich lege großen Wert auf soziale Aspekte und kann gut 
Beziehungen herstellen, was sich auch in meinem Verständnis für sowohl fachliche als auch persönliche 
Unterschiede widerspiegelt. 
Ich hoffe, das meine Bewerbung und der beigefügte Lebenslauf Ihr Interesse geweckt haben, und Sie mich 
zu einem vertiefenden Gespräch einladen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Peter Test 


