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Sehr geehrte Frau Liebst, 

meine Ausbildung sowie meine Wünsche hinsichtlich meiner beruflichen Zukunft passen ideal mit der 

Stellenbeschreibung auf Ihrer Internetseite zusammen. Als frisch ausgebildeter Master of Science in 

Economics and Business Administration mit dem Spezialgebiet International Business kann ich als 

Direktionsassistent mein theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Ich bin ambitioniert und denke, 

dass für die passenden Personen gute Entwicklungsmöglichkeiten im Konzern bestehen. Deshalb hoffe 

ich, dass Sie mich in Erwägungen ziehen und zu einem Gespräch einladen. 

Ich bin mir sicher, dass ich die Materialien ausarbeiten kann, die der verwaltende Direktor für seine 

Präsentationen und Dokumentation für verschiedenen Themen benötigt. Ich gebrauche Logik und 

komplexe Systeme, um komplizierte Informationen zu kategorisieren und zu analysieren und bin gut 

darin, Möglichkeiten und Herausforderungen zu identifizieren. Ich treffe gerne Entschlüsse und gebe 

auf Basis der verfügbaren Informationen gerne Empfehlungen. Ich habe das Talent zu sehen, wo 

aktuellen Tendenzen hinführen und wie diese die Entwicklung der Handelsgesellschaft Spar und Gewinn 

beeinflussen können. 

Als Sekretär in einem Sportclub habe ich viel Erfahrung im Planen und Disponieren gesammelt. Für 

unser jährlichen Turnier, bei dem mehr als 1500 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern mit dabei sind, 

waren Teamwork und ein guter Informationsfluss wesentliche Faktoren, die über unseren Erfolg 

entschieden haben. Ich war – mit mehr als 20 Freiwilligen gemeinsam – verantwortlich dafür, dass die 

Vorbereitungen und administrativen Aufgaben fehlerlos ausgeführt wurden.  

Ich denke zukunftsorientiert, bin energisch und enthusiastisch in meinem Zugang zur Arbeit und habe 

Lust zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich bin ausdauernd und habe viel Motivation, um die 

besprochenen Ziele zu erreichen. 

Ich bin der Typ, der Aufgaben mit großem Engagement angeht, unabhängig um was es sich dreht – ob 

es die Teilnahme an oder die Steuerung von einem Projekt ist. Ich bin ein guter Kollege, kann Prognosen 

ausarbeiten sowie Zielsetzungen und Handlungsmöglichkeiten festlegen. Mein Geschick ist es, effektive 

Arbeitsbeziehungen zu etablieren und ein guter Zusammenhalt 

zwischen den Kollegen ist für mein persönliches Wohlbefinden sehr 

wichtig. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test  

Handelsgesellschaft Spar und Gewinn GmbH 

Zu Händen: Personalchefin Birgitta Liebst 

BEWERBUNG: ASSISTENT FÜR DEN VERWALTENDEN DIREKTOR 

mailto:peter@test.de

