Mus ters tadt, Februar 2014

Initiativbewerbung als Sachbearbeiter/Verwaltungsfachangestellter/o. ä.

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach meinem Studium zum Diplom (FH) Verwaltungs wirt an der Mus ter-Univers ität, welches
ich im September 2013 abges chlos s en habe, bin ich auf der Suche nach einem
Unternehmen, in dem ich meine erworbenen Kenntnis s e einbringen und weiterentwickeln
kann.
Was bringe ich mit?
 Kenntnis s e im öffentlichen Verwaltungs recht, Vertrag s recht und weiteren
Rechts gebieten, s owie der Betriebs wirts chaft
 s chnelle Auffas s ungs gabe
 fachliche Kompetenz
 Z iels trebigkeit
 Z uverläs s igkeit
 Teamfähigkeit
 freundliches und kompetentes Auftreten
 Belas tbarkeit
Während meiner Berufs aus bildung und Praktika arbeitete ich s tets zur großen Z ufriedenheit
meiner Vorg es etzten. Engag iert und leis tung s s tark unters tütze ich dies e s owie mein Team
und helfe immer gern aus , wenn tatkräftiges Handeln gefrag t is t.
Bes onders im Bereich der Kommunikations technolog ien und Office-Anwendungen verfüg e
ich über gute Kenntnis s e. Einer Einarbeitung in s pezielle Prog ramme s tehe ich
aufg es chlos s en gegenüber.
Da ich s ehr daran interes s iert bin, s o s chnell wie mög lich ins Berufs leben einzus teigen,
würde ich mich über ein pers önliches Ges präch s ehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mus termann

Persönliche Daten

Name:
Adres s e:

Max Mus termann
Mus ters traße 123, 98765 Mus ters tadt

Staats angehörig keit:
Geburts daten:

BRD
xx.xx.1988 in Mus terdorf

E-Mail:

MaxMus termann@e-job.expert

Beruflicher Werdegang
09/2008 – 08/2012

Studium im Fachbereich Wirts chaft, Verwaltung und Recht
Mus ter-Univers ität
Studienrichtung: Verwaltung und Recht
Praktika: Mus terfirma A, Mus terfirma B, Mus terfirma C
Abs chlus s : Diplom (FH) Verwaltung s wirt

08/2007 – 07/2008

Berufliche Schule Mus ters tadt
Abs chlus s : Fachhochs chulreife

07/2007 – 09/2007

Res taurantfachmann
Hotel „Urlaub“, Mus terhaus en

10/2004 – 07/2007

Duale Aus bildung zum Hotelfachmann
Schwerpunkt: Praktis che Aus bildung im Hotel „Urlaub“ in
Mus terhaus en, s owie Praktika im „Hotel Ferien“ und in der
„Pens ion Freizeit“ in Mus terhaus en
Abs chlus s : Hotelfachmann

08/2000 – 06/2004

Mus ter-Reals chule, Mus terhaus en
Abs chlus s : Fachobers chulreife

Qualifikationsprofil
BERUFE:
 Diplom Verwaltungs wirt (FH)
 Hotelfachmann

FACHLICHE KOMPETENZEN:
 Rechtliche Kenntnisse
o Brandenburgis ches Bes tattung s ges etz
o Allgemeines Verwaltungs recht
o Spezielles Verwaltung s recht (Ordnung s recht)
o Sozialrecht
o Bürgerliches Recht
 Betriebswirt schaftliche Kenntnisse
o Kos ten- und Leis tungs rechnung
o Grundkenntnis s e Doppelte Buchführung
o Grundkenntnis s e Controlling
 Computerkenntnisse
o Office-Anwendung en: MS Word, Excel, PowerPoint, Acces s , Outlook,
OpenOffice, LibreOffice (erweiterte Grundkenntnis s e)
o Betriebs s ys teme: Micros oft Windows 98, 2000,ME, XP, Vis ta, 7 (Grundkenntnis s e)
o Internetbrows er: MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari,
Goog le Chrome (Grundkenntnis s e)
o Multimedia-Anwendungen: Adobe Acrobat, Adobe Photos hop, Nero, VSO
C opyTo, Prezi (Grundkenntnis s e)

SPRACHEN:
 Englis ch: erweiterte Grundkenntnis s e
 Polnis ch: Grundkenntnis s e (1. Semes ter)

PERSÖNLICHE STÄRKEN:







flexibel und lernfreudig
einarbeitungs fähig und viels eitig eins etzbar
leis tungs orientiert und s elbs tändig
aus dauernd und belas tbar
ents cheidung s fähig
s chnelle Auffas s ungs gabe

SOZIALE KOMPETENZEN:






anpas s ungs - und teamfähig
zuverläs s ig
verantwortungs bereit
taktvoll
tolerant
 hilfs bereit

Kurzübersicht der Zeugnisse
BILDUNGSZEUGNISSE
 P raktische Semester
o Mus terfirma A, Mus ters tadt
(aus g es tellt 02/2012, Beurteilung, Note Gut = 1,5)
o Mus terfirma B, Mus ters tadt
(aus g es tellt 07/2010, Beurteilung, Note Gut = 2,1)
 Berufs-Schule Musterstadt
(aus g es tellt 07/2008, Z eugnis Fachhochs chulreife, Note: Gut = 2,1)
Schwerpunktthemen :
o Wirts chafts wis s ens chaft
o Rechnung s wes en
o Recht
 IHK-Musterstadt
(aus g es tellt 07/2007, Prüfung s zeugnis Hotelfachmann)
Note: Befriedigend (3,3)
Schwerpunktthemen :
o Gäs teempfang und Beratung
o Marketing und Arbeits org anis ation
o Wirts chafts - und Sozialkunde
o Praktis che Prüfung

ARBEITSZEUGNISSE
 10/2004 – 07/2007 Hotel und Restaurant „Urlaub“
Als Aus zubildender zum Hotelfachmann

Wir bewerben Sie!

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

Klicken Sie hier!
Sichern Sie sich Ihren Erfolg

