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Bewerbung auf die Stelle als Logistik-Koordinator  
 
Sehr geehrter Herr Hoffmeyer, 
 
ich habe mit großem Interesse Ihre Stellenausschreibung auf Monster.de gelesen und sehe ein paar spannende 
Herausforderungen, die ich gerne angehen möchte. Speziell sind es die Inhalte der Stelle sowie die Möglichkeit, die 
Stelle selbst zu prägen – dies sind die Gründe, die mich am meisten anziehen. Es ist mir auch wichtig, dass Sie als Firma 
viel von Qualitätsprodukten halten.  
 
Ich habe einen breiten Hintergrund in den Bereichen Logistik, Verkaufsadministration, Projektarbeit und Finanzen und 
habe einige Jahre als Logistik-Koordinator in einer Handelsfirma gearbeitet. Hier waren meine primären Aufgaben die 
Lagersteuerung sowie die Status- und Prozessoptimierung. Eine wichtige Aufgabe war es, die korrekte und optimale 
Lagerkapazität zu sichern. Dieser Ausgangspunkt gab mir die Möglichkeit, eine Reihe von Initiativen einzugehen und 
mich in Prozesse und verschiedene Projekte einzuarbeiten. Ein paar Resultate, die ich gerne hervorheben möchte, sind 
u.a. die Implementierung eines min./max. Sortierungssystems für das lokale Lager, ein Steuerungssystem für 
Reparaturwaren, EAN-Steuerung von Waren in Geschäften sowie eine breite Zusammenarbeit und Fokus, die eine 
Reduktion der Abschreibungen von 40 % mit sich führte.  
 
Fachlich gesehen bin ich ein Autodidakt, der durch verschiedene Erfahrungen und Funktionen einen ganzheitlichen 
Zugang zu den Aufgaben gefunden und sich dennoch gleichzeitig einen Blick für Details bewahrt hat. Ich mag es, den 

Überblick über die Entwicklungen und Ursachen im Lager zu haben und gleichzeitig mit den einzelnen Warennummern 
in Aktion zu treten. Ich habe einen praktischen prozessorientierten Zugang zu Aufgaben und blühe auf, wenn ich mit 
meinem Team zusammenarbeite. Gerne kann ich aber auch selbständig arbeiten. Ausdauer und Engagement sind 
ebenfalls persönliche Kompetenzen, die ich hier gerne hervorheben möchte, und die mir in vielen Aufgabenbereichen 
geholfen haben. Ich bin an einen unvorhersehbaren Arbeitsalltag gewöhnt, der von Deadlines, Priorisierungen und 
dem Fokus auf Resultate geprägt ist. Werfen Sie bitte einen Blick auf meinen beigefügten Lebenslauf.  
 
Als letztes habe ich in einer Finanzabteilung gearbeitet, vier Monaten wurde ich jedoch in Verbindung mit einer 
Umstrukturierung entlassen. Ich möchte gerne weiterhin im Finanzbereich arbeiten und die Möglichkeit nutzen, mit 
stärker logistikorientierten Aufgaben zielgerichtet zu arbeiten.   
 
Um meine logistischen Kompetenzen zu erweitern, nehme ich im Augenblick an dem Kurs „Operations Management“ 
der University of Pennsylvania teil. In dem Kurs arbeiten wir unter anderem an Analysen und Verbesserungsprozessen. 
Es handelt sich um einen achtwöchigen, internen Kurs, der in der Freizeit absolviert wird. 
 
Meine Erfahrungen, mit denen zur ausgeschriebenen Stelle beitragen kann, sind: 
 

• Lageroptimierung, Analysen und Berichte über Lagerentwicklungen und Schlüsselzahlen  
• Projekterfahrung, IT- und Prozessoptimierung  
• Erfahrung mit der Anordnung der Räume, Bedarfsberechnungen, Prognosen und Beurteilungen 
• Gute IT-Kenntnisse, erfahrener Nutzer von Navision 
• Täglicher Office-Nutzer, Excel-Fortgeschrittener 
• Gute Englischkenntnisse 

 
Ich hoffe, die Möglichkeit zu bekommen meine Erfahrungen und Qualifikationen in einem persönlichen Gespräch zu 
vertiefen und mehr über die Aufgaben zu erfahren. Ich stehe Ihnen natürlich gerne für sonstige Fragen zu Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Test      

Anhang: Lebenslauf sowie Referenzen und Empfehlungen 
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