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BEWERBUNG FÜR DIE STELLE ALS NAVISION-LEHRER/SUPPORT 
 

Die oben genannte Stelle habe ich auf LinkedIn gesehen und die Anzeige mit großem Interesse gelesen. Der Inhalt der 
Stelle mit Kombination von Support, Wissensvermittlung und Entwicklung von Navision klingt für mich äußerst 
interessant und anspruchsvoll.  
 
Ich habe zehn Jahre Erfahrung als Superuser von Navision. Ausgehend von meiner früheren Logistikfunktion habe ich 
viele Optimierungsbereiche aufgedeckt, hierunter Bereiche, in denen Navision unterstützen konnte oder geändert 
werden musste. Dies ist in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und Lieferanten erfolgt und ich war daran beteiligt, die 
Änderungen im Geschäft zu definieren, zu testen und umzusetzen. Dies erfolgte sowohl in Verbindung mit Umrüstungen 
des Systems als auch kleineren Änderungen, die von Benutzern bestellt wurden. Ich selbst war u. a. Initiator für 
Optimierungen von Inventurmodul, min./max. Steuerungsmodul für örtliche Lager, Sortiments- und EAN-Codesteuerung 
sowie eine Reihe von Berichten. 
 
Die Arbeit an den Änderungen sowie mein Ausgangspunkt in der Logistik haben mir umfangreiches Wissen über Navision 
vermittelt, und ich war deshalb auf natürliche Weise Support für Kollegen und Vermittler von Wissen. Gleichermaßen 
war ich in die Beschreibung der Geschäftsabläufe und Arbeitsanweisungen einbezogen. Das hat u. a. dazu geführt, dass 
ich die Initiative zu einem Schulungsverlauf für alle Vertriebsmitarbeiter in der Anwendung von Navision sowie in Bezug 
auf die geltenden Geschäftsabläufe ergriffen habe. Die Schulung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule 
Friedrichshafen.  
 
Dank meiner Funktion waren die Entwicklung von Navision sowie Support und Schulung der Nutzer natürlicher Teil 
meiner Arbeitsaufgaben und ein wesentliches Instrument, um andere Problemstellungen erfolgreich abzuschließen. Ich 
bin der Ansicht, dass ich bezüglich der Stelle mit umfangreicher Berufserfahrung kombiniert mit Support und 
Projekterfahrung in verschiedenen Bereichen sowie einem großen Basiswissen bezüglich Navision beitragen kann. Der 
Ordnung halber möchte ich erwähnen, dass meine Arbeit mit Navision einige Jahre zurückliegt, jedoch über 10 Jahre 
einen großen Anteil ausmachte.  Siehe hierzu beigefügter Lebenslauf. 
 
In Bezug auf die Stelle kann ich zusammengefasst folgendes anbieten  

• Erfahrung als Superuser in Navision 
• Erfahrung mit Anpassung von Navision in Zusammenarbeit mit Lieferanten 
• Erfahrung mit Geschäftsablaufbeschreibungen und Arbeitsanweisungen 
• Erfahrung mit Schulung und Benutzersupport von Navision 
• Erfahrung mit Test von Änderungen und Systemumrüstungen 
• Erfahrung mit verschiedenen IT-Systemen und diesbezüglichen Projekten 
• Breiter fachlicher Hintergrund aus Logistik, Export, Einkauf und Finanzen 

 
Zuletzt war ich in einer Finanzabteilung beschäftigt, bin jedoch durch eine Umstrukturierung arbeitslos geworden. 
 
Über meine Person kann ich sagen, dass ich einen strukturierten Ansatz zur Lösung von Aufgaben habe und den Fokus 
auf das Ganze richte. Ich fühle mich bei einer Arbeit mit betrieblichen Aufgaben und der Möglichkeit der Beteiligung an 
unterschiedlichen Zusammenarbeitsformen wohl, die langfristig Lösungen schaffen. Gerne übernehme ich selbst die 
Initiative und handle entsprechend der Möglichkeiten und Prioritäten der entstehenden Aufgaben. Ausdauer und 
Verantwortungsbewusstsein sind ebenfalls persönliche Kompetenzen, die ich erwähnen möchte. 
 
Ich hoffe, die Möglichkeit zu erhalten, meine Erfahrungen und Qualifikationen bei einem persönlichen Gespräch zu 
vertiefen und stehe selbstverständlich gern mit weiteren Informationen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen // Peter Test 


