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Zahlenbegeisterter IT-Superuser sucht Arbeit
im Bereich Finanzen/Buchhaltung
Ich arbeite gerne mit Zahlen und bewerbe mich hiermit unaufgefordert für eine Stelle als Mitarbeiter in Ihrer
Finanzabteilung. Meine zahlentechnischen Fertigkeiten sind gut erprobt, und das Interesse wurde durch ca.
sechs Jahre Tätigkeit in unterschiedlichen Buchhaltungsfunktionen stimuliert. Mein Verständnis für Zahlen
wurde bereits während meiner Ausbildung bei Jens Bock bestätigt. Hier habe ich mit großer Begeisterung die
Aufgaben gelöst, die sich auf Unternehmen, Finanzen und Buchhaltung bezogen. Ich beschäftige mich gern mit
IT und bin Superuser in Word, Excel und C5. Ich denke, dass ich mich schnell in Ihre buchhalterischen
Arbeitsabläufe einarbeiten kann.
Drei Jahre lang habe ich in einer größeren Sanitärfirma mit ca. 80 Beschäftigten gearbeitet. Ich war eine der vier
Personen in der Verwaltung/Buchhaltung. Mein Verantwortungsbereich bezog sich auf die Kreditoren/Debitorenbuchhaltung. Hier hatte ich auch Kontakt zu Kunden und Lieferanten in Verbindung mit
Rechnungsfragen und habe verschiedene andere Bürotätigkeiten ausgeführt.
An meinem gegenwärtigen Arbeitsplatz bei der Alphaprozess AG bin ich für die Kreditorenbuchhaltung
verantwortlich. Aufgrund einer Langzeiterkrankung arbeite ich zurzeit jedoch in der Debitorenbuchhaltung. So
erhalte ich einen guten Einblick in die vielen unterschiedlichen Tätigkeiten, die in einem größeren
Unternehmen auszuführen sind.
Ich fühle mich in einem geschäftigen Alltag wohl, kann meine Arbeit gut planen und strukturieren, sodass es mir
leicht fällt, meine Ziele zu erreichen. Aufgrund meines Engagements, meiner Initiative und
Kooperationsfähigkeit werde ich als positiver Mitarbeiter angesehen. Ich habe Antriebskraft, bin gut organisiert
und habe den Willen, komplizierte Aufgaben zu lösen.
Am liebsten beginne ich den Tag im Fitnessstudio, bevor ich meine Arbeit antrete. Das gibt einen guten Kick.
Der Grund für meine unaufgeforderte Bewerbung liegt darin, dass mein Beschäftigungsvertrag in zwei Monaten
abläuft. Ich möchte gern in einem neuen Unternehmen arbeiten, in dem ich die Möglichkeit habe, mein
Fachwissen zu nutzen.
Ich freue mich auf die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch. Sie erreichen mich unter der Rufnummer
01425 1425. Ich kann kurzfristig zu einem persönlichen Gespräch erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
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