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Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich um die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als Disponentin.

Aus persönlichen Gründen zieht es mich nun in den Großraum Stuttgart.  Im Internet habe ich Ihre Anzeigen  
entdeckt und bin sogleich in Ihrem Portal auf Entdeckungsreise gegangen.

Seit vielen Jahren bewege ich mich im Bürosektor. Bei meinem vorherigen Arbeitgeber 
-aktiv Kommunikationsdienst- hatte ich vielfältige Aufgaben, welche auch die Personalplanung beinhaltete. Mit  
hauptsächlich studentischen Aushilfskräften gestaltete sich dies meist als knifflige, aber immer lösbare, Aufgabe.  
Zudem betreuten wir über 30 verschiedene Branchen mit noch mehr Firmen, die jeweils auch einen individuellen, 
auf  sie  zugeschnittenen  Service  erwarteten.  Dazu  gehörten  unter  anderem  auch  Planung  von  Events, 
Materialbeschaffung und Terminierungen.

Bei  meinem letzten  Arbeitgeber  habe ich  dann über  viele  Jahre  mein  Wissen  über  und  mit  SAP sowie  den  
verschiedenen Modulen erweitern können. Regelmäßige Schulungen ergänzten die tägliche Anwendung.
In meinem letzten Tätigkeitsfeld des Kundendatenbank-Qualitätsmanagement war eine weitsichtige Planung und 
Übersicht  die  wichtigste  Voraussetzung,  da  solche  Datenbanken  in  einem  Medienunternehmen  keine 
feststehende Größe sind, sich ständig verändern, vergrößern, erweitern. Hinzu kam das übliche Tagesgeschäft mit  
Datenbetreuung verschiedener Projekte, die geplant und priorisiert werden mussten.

Ich  interessiere  mich  für  Ihr  Unternehmen  und  besonders  für  die  ausgeschriebene  Stelle,  da  es  ein  sehr  
interessanter und facettenreicher Arbeitsbereich ist.  Die Vielfältigkeit  der Muster GmbH erstaunt mich immer 
wieder, auch die einzelnen Bereiche, die wie in einem Räderwerk ineinander greifen. 

Meine Gehaltsvorstellung liegt bei einem Brutto-Jahresgehalt im Bereich von 33.600 Euro. 

Auch  ohne  Ausbildung  zum  Logistik-Kaufmann  sehe  ich  mich  dieser  neuen  Herausforderung  durch  meine 
vielfältigen  Erfahrungen  und  Tätigkeiten  durchaus  gewachsen  und  würde  mich  freuen,  dies  meinen  neuen 
Wirkungskreis nennen zu können.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen,

Monika Mergen


