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Initiativbewerbung: Leitende Funktion 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem Ziel meinen privaten Lebensmittelpunkt neu zu orientieren,  suche ich für mei-

nen beruflichen Werdegang neue Herausforderungen. Deshalb bewerbe ich mich um 

die Position „leitende Funktion“. Als erfahrene, dynamische und selbstständig arbeiten-

de Führungskraft ist es mir wichtig, meine Erfahrungen in einer langfristigen, ausbaufähi-

gen und mit Vertrauen geprägten Tätigkeit umzusetzen.  

 

Aufgrund meiner Ausbildung und meiner langjährigen Berufserfahrung; vor allem in den 

Bereichen: Führung, Organisation, Einkauf, Materialwirtschaft, Prozessplanung und Pro-

jektmanagement bin ich überzeugt für diese ausbaufähige Position der richtige Mann 

zu sein. Durch mein sehr gutes technisches und prozessorientiertes Verständnis ist es für 

mich kein Problem, mich schnell und umfassend in neue Techniken einzuarbeiten. Das 

Bewusstsein für hygienisch sauberes Arbeiten und das Umsetzen der GMP-Standards 

setzt für mich neue Motivationspunkte für eine Tätigkeit in Ihrem Hause. In folgenden 

Bereichen bin ich routiniert und versiert: 

- Führung, Steuerung und Organisation der gesamten Produktion sowie des 

technischen Bereiches 

- Produktionsleitung, -planung und -überwachung 

- Wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen personellen und maschinellen Kapa-

zitäten 

- Sicherung und Optimierung der Geschäftsprozesse 

- Personaleinsatz- und Ressourcenplanung 

- Verantwortungsvolle und zielgerichtete Führung der Mitarbeiter 

- Sicherstellung der Warenverfügbarkeit 

- Kosten- und Fehlermanagement, Zielcontrolling 

- Mitarbeit/Umsetzung bereichsübergreifender Projekte 

- Sicherstellung der Einhaltung aller Bestimmungen und Verfahrensanweisungen 

 

Besonders hervorzuheben sind vor allem meine Tätigkeiten als Projektleiter beim Bau ei-

ner neuen Molkerei, der Erweiterung eines Produktionsbetriebes um 100%, der Planung 

und Realisierung einer vollautomatischen Palettieranlage für 12 Produktionsl inien sowie 

beim Bau eines Sauerkrauteinschnittwerkes. 

 

In Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit als Produktionsleiter eines Profit-Centers war es 

unerlässlich, den Produktionsablauf mit Hilfe kontinuierlicher Optimierungen zu verbes-

sern. Somit wurde eine erhebliche Verbesserung der Kennzahlendynamik erreicht und 

eine dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit garantiert. 

 

Als teamorientierte, flexible und verantwortungsbewusste Führungskraft sehe ich mich 

als positive Bereicherung für ihr Unternehmen. Da nach der Fertigstellung der Projekte 

mein befristeter Arbeitsvertrag im Dezember 2012 ausgelaufen ist, stehe ich Ihnen sofort 

zur Verfügung und freue mich über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Max Mustermann 



Wir bewerben Sie!

60 % aller Arbeitsplätze werden ohne Ausschreibung 
vergeben. Das ist der ‚verdeckte Stellenmarkt‘.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie durch 
eine Zusammenarbeit mit IPSER haben, um einen 
neuen Job zu finden.

IPSER öffnet Ihnen  
die Tür zum ‚verdeckten Stellenmarkt‘.  
   Nie davon gehört?

Klicken Sie hier! 
 Sichern Sie sich Ihren Erfolg

https://initiativbewerbungen.com/#musterform

