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Betr.: Stelle als Finanzmitarbeiter/in 

 

Unter Verweis auf die Stellenanzeige in der Sonntagszeitung und das 

anschließende vertiefende Telefongespräch mit Peter Müller bewerbe ich mich 

hiermit für die Stelle als Finanzmitarbeiter. Meine Bewerbung gründet sich darauf, 

dass meiner Ansicht nach meine Qualifikationen mit den gestellten 

Anforderungen, wie im Stellenprofil beschrieben, übereinstimmen. 

  

Unter Verweis auf die Anforderungen für die Stelle möchte ich hervorheben, dass ich durch 

meine neunjährige Arbeit bei der Erfa Papierfabrik eine solide Kenntnis in der Buchhaltung in 

C5 erlangt habe – Finanzen, Debitoren, Kreditoren, Lager und Auftragsmodul. Außerdem war 

ich für die Erarbeitung der Lohn-/Gehaltsabrechnung für die Mitarbeiter auf Stundenbasis und 

die Angestellten verantwortlich. 

 

In einem kleineren ausländischen Unternehmen, wie der Erfa Papierfabrik, waren Flexibilität, 

Zusammenarbeit und gutes Teamwork Kennwörter für einen gut funktionierenden Alltag. Der 

Schriftverkehr auf Spanisch und Englisch, wechselnde Arbeitsaufgaben und neue 

Herausforderungen gehörten zu den Elementen, die den Alltag interessant und anspruchsvoll 

gemacht haben. Leider wurde die Niederlassung in Deutschland geschlossen. 

 

Über mich als Person kann ich sagen, dass ich Teamplayer bin, der das Sparring mit den 

Kollegen schätzt. Wenn ich allein arbeite, kann ich mich gut motivieren und bin zielgerichtet. 

Die Kombination aus Verwaltungsaufgaben und der Beteiligung an der Kundenbetreuung ist 

für mich interessant und abwechslungsreich. Bezüglich meiner Ausbildung und 

Berufserfahrung verweise ich auf meinen Lebenslauf. Als Person bin ich serviceorientiert und 

flexibel sowohl was Arbeitsaufgaben als auch Arbeitszeiten betrifft. Außerdem bin ich versierter 

Nutzer des Office-Pakets und möchte erwähnen, dass Freiheit mit Verantwortung bei der Arbeit 

Kennwörter für mich ist. 

 

Ich bin überzeugt, dass ich als Kollege und Mitarbeiter einen positiven Beitrag leisten kann. Ich 

freue mich auf ein persönliches Gespräch, bei dem ich vertiefen kann, weshalb ich mich für 

diese Stelle als geeignet betrachte. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Test 

 

 

Lebenslauf beigefügt 


