Brandt & Söhne
Zu Händen: Manfred Brahe

Erfahrener logistischer Koordinator bewirbt sich auf die Stelle als Warendisponent
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Sehr geehrter Herr Brahe,
mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung auf Moster.de gelesen und betrachte diese als eine spannende
Herausforderung, die ich gerne annehmen würde. Ich habe kürzlich das Fach „Einkauf“ in meiner akademischen
Ausbildung abgeschlossen und habe zudem einige Jahre lang im Bereich Logistik in einer Handelsfirma gearbeitet. Deshalb
betrachte ich diese Stelle als eine gute Möglichkeit meine Kompetenzen in einer dynamischen und zielgerichteten Funktion
zu erweitern.
Im Hinblick auf meine Erfahrungen habe ich eine große Expertise in den Bereichen Lagersteuerung und Logistik sowie mit
Verkaufsadministration, Projekten und finanziellen Aufgaben.
Ich habe umfassend mit der Kontrolle und Anordnung von Waren in Geschäftslagern gearbeitet. Mein Fokus lag auf dem
obergeordneten Niveau und auf einzelnen Warennummern. Ich hatte die Verantwortung die Lager zu optimieren und habe
in diesem Zusammenhang ein Minimum/Maximum-Sortiersystem in den lokalen Lagern eingeführt, um den Lageraufbau
und die Bestellungen zu kontrollieren.
Ich habe zudem mit dem Einkauf zusammengearbeitet, um Stammdaten zu warten und die einzelnen Bestellvorschläge
durchzugehen, bevor die Waren täglich an die Läden verschickt wurden. So habe ich mit den Leitern der Geschäfte die
Abschreibung um 40 % reduziert.
Zuletzt habe ich in der Finanzabteilung gearbeitet, wo ich für die Abrechnungen von Provisionen zuständig war, bis ich vor
sechs Monaten wegen Umstrukturierungen gekündigt wurde. Ich möchte nun gerne wieder mehr mit logistisch orientierten
Aufgaben arbeiten.
Am liebsten arbeite ich mit Aufgaben rund um die Warenzirkulation, um damit dem Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen.
Es ist schön, wenn alles ineinander greift, sodass man die Kunden glücklich macht und ihnen ein ”High Five” geben kann.
Ich bin daran gewöhnt eine breite Berührungsoberfläche im Alltag zu haben, der geprägt ist durch Deadlines,
Zusammenarbeit, Prioritäten und einem Fokus auf Resultate. Als Person bin ich strukturiert, positiv, initiativenreich,
ausdauernd, selbstständig aber auch ein Teamspieler.
Für die Stelle relevante Resultate – hier kann ich mit folgenden Erfahrungen beitragen:
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•
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Bestellungsbehandlung und Kontrolle
Distribution an lokale Ladenketten
Bestellungen koordinieren – intern und extern
Waren erstellen und Wartung der Stammdaten
Lageroptimierung, Analysen und Berichte über Lagerentwicklung und Schlüsselzahlen
Gute IT-Kenntnisse, Nutzer von Navision auf hohem Niveau
Täglicher Nutzer von Office, fortgeschritten in Excel
Gute Kenntnisse in Englisch (und zudem Spanisch-Kenntnisse aus früheren Anstellungen)

Ich hoffe die Möglichkeit zu bekommen meine Erfahrungen und Qualifikationen in einem persönlichen Gespräche zu
vertiefen und stehe Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Test
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