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Mit großem Interesse habe ich Ihr Stellenangebot auf Stepstone gelesen, und nach 

einem angenehmen Gespräch mit Sven Sander am gestrigen Tage bin ich ganz sicher, 

genau die richtige Bewerberin zu sein. Sowohl fachlich als auch persönlich entspreche ich 

Ihren Vorstellungen und da Sie – durch Ihre renommierte Marke – schon immer ganz 

oben auf meiner Wunschliste standen, bewerbe ich mich hiermit als Analyselaborantin. 

So wie ich Sven Sander verstanden habe, legen Sie Wert auf Erfahrungen aus früheren Beschäftigungen. 

Die habe ich, da ich seit meiner Ausbildung als Laborantin tätig bin und insgesamt sieben Jahre in dem 

von Ihnen gesuchten Bereich gearbeitet habe.  

An relevanten Kompetenzen möchte ich Erfahrungen bei der chemischen und 

bakteriologischen Analysearbeit und der Chromatografie hervorheben. Außerdem kann 

ich Fachkenntnis bei der Analyse vorlegen, hierunter bei der Titration, GC und HPLG. Ich 

habe umfassende Analysen von Rohwaren-, Betriebs- und Fertigproben in 

Zusammenarbeit mit dem übrigen Personal der Abteilung vorgenommen, speziell die Kontrolle von 

Fettstoffen und Emulgatoren. Für weitere Übereinstimmungen verweise ich auf meinen beigefügten 

Lebenslauf. 

Meine Arbeit führe ich genau und präzise aus. Ich habe einen professionellen Ansatz sowie Interesse für 

das Fach und teile Informationen gern mit Kollegen. Insgesamt bin ich eine Person, die Zusammenarbeit 

schätzt und leicht Beziehungen aufbauen kann.  Durch meine langjährige Erfahrung kann ich mich leicht 

in neue Systeme einarbeiten und betrachte dies als herausragende Chance, um eine Fachkompetenz 

weiterzuentwickeln. 

Privat bin ich vor Kurzem nach Berlin umgezogen, da mein Lebenspartner eine Stelle als 

Finanzleiter bei Müller & Schmidt in Charlottenburg angetreten hat. Ich habe meine 

Arbeit in Münster gekündigt und kann daher die Stelle kurzfristig antreten.  

Ich hoffe, dass die oben genannten Informationen die Grundlage für ein persönliches 

Gespräch bilden können, bei dem wir einander besser kennenlernen können und ich detailliert Beispiele 

meiner Arbeitsform und Ergebnisse vorlegen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 
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