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BEWERBUNG UM EINE STELLE ALS MITARBEITER IM BEREICH VERKAUF UND LOGISTIK 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Marchel, 
 
ich erlaube mir hiermit meine Bewerbung für die oben genannte Stelle zuzusenden, die bei StepStone.de 
ausgeschrieben war. 
 
Ich finde, dass der Inhalt der Stellenbeschreibung sehr spannend und herausfordernd klingt. Zum einen Teil 
habe ich Erfahrung mit Verkaufsprozessen und Kundenservice. Zum anderen Teil habe ich sowohl durch 
meine Logistikaufgaben als auch durch meine aktuelle Funktion in einer Finanzabteilung eng mit Projekt- 
und IT-Mitarbeitern an Anpassungen, Gebrauchsanweisungen, Tests sowie der Einführungen verschiedener 
IT- Systeme zusammengearbeitet. Die Zusammenhänge zwischen IT-Systemen und Verkaufsprozessen war 
also immer ein wesentlicher Teil meiner Arbeitsaufgaben.  
 
Wie aus meinem Lebenslauf hervorgeht, habe ich eine breite Erfahrung aus verschiedenen Abteilungen in 
der Firma. Meine Erfahrungen stammen aus den Bereichen Verkauf, Einkauf und Logistik sowie später auch 
aus dem finanziellen Gebiet. In mehreren von diesen Funktionen hatte ich die Projektleitung inne oder war 
Koordinator. Dadurch habe ich viel Erfahrung im Lösen von verschiedenen Aufgaben und Problemstellungen 
sammeln können, sowohl Produktions- wie auch in Handelsbetrieben, und ich habe ein gutes 
Geschäftsverständnis bekommen.    
 
In Bezug auf die Stelle kann ich folgende Erfahrungen und Kompetenzen anbieten:  
 

• Erfahrung mit Verkaufssupport, Bestellungsabwicklung sowie Bestellungskoordination 
• Erfahrung mit verschiedenen IT- Systemen auf Nutzer- und Supernutzer-Niveau   
• Erfahrung mit der Beschreibung von Prozessen und IT-Anpassung via Navision  
• Erfahrung in der Projektarbeit (sowohl Logistik- als auch IT-Projekte)  
• Erfahrung mit der Arbeit in verschiedenen Funktionen in einem Betrieb. Ganzheitlich orientiert.   

 
Im Augenblick beende ich meine Aufgaben als Controller. Ich habe im Zuge einer Umstrukturierung einen 
Job in Anklam angeboten bekommen, welchen ich jedoch nicht interessant finde. Eine Empfehlung kann 
zugesandt werden. 
 
Als Person habe ich einen strukturierten Zugang zur Aufgabenlösung und denke ganzheitlich. Es geht mir am 
besten in einer Arbeit mit Alltagsaufgaben aber auch der Möglichkeit Initiativen zu ergreifen und dabei eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit anderen einzugehen, um sowohl kurz- wie auch langfristige Ziele zu 
erreichen. 
 
Ich hoffe, dass ich die Möglichkeit bekomme, meine Erfahrungen und Qualifikationen in einem persönlichen 
Gespräch näher zu vertiefen und stehe selbstverständlich bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Test 


