Was Sie noch über mich wissen sollten
„Das Denken für sich allein bewegt nichts, sondern nur das
auf einen Zweck gerichtete praktische Denken.“ Aristoteles

Über mein Interesse an der Logistik
Mir war sehr früh klar, dass ich einen Beruf ergreifen wollte, in dem meine analytischen und organisatorischen Fähigkeiten gefordert werden. Während eines Praktikums in einem Großhandelsbetrieb bin ich nach meinem Abitur zum ersten Mal mit
dem Thema Logistik in Berührung gekommen und entwickelte sogleich eine große
Begeisterung für die komplexen Prozesse der Bewegung von Waren und Fahrzeugen, die hier gesteuert wurden. Daher habe ich mich im Laufe meines Studiums und
im Rahmen von Weiterbildungsveranstaltungen auf diesen Bereich spezialisiert. Einen Schwerpunkt meiner Kenntnisse bildet der Einsatzes von SAP-Modulen zur Planung von Logistikprozessen. Dabei liegt mir besonders die reibungslose Einbindung
des Transports von Gütern innerhalb von Produktionsprozessen am Herzen. Hier
kann ich über meine analytischen und strategischen Fähigkeiten hinaus auch mein
technisches Wissen zum Einsatz bringen, dass man für das Verständnis einer Produktionsplanung unbedingt braucht.
Über meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten
Durch mein Studium in England und in Schweden, wo ich mit Menschen der unterschiedlichsten Herkunft zusammengekommen bin, hat sich bei mir eine starke interkulturelle Kompetenz herausgebildet, die es mir ermöglicht, mich schnell auf neue
Menschen und Situationen einzustellen. Eine besondere Stärke besitze ich im Bereich der effizienten Arbeitsorganisation und Strukturierung von Arbeitsfeldern. Hierin
sehe ich ein entwicklungsfähiges Potenzial für die Übernahme von Führungsaufgaben. An die Erfüllung meiner Aufgaben gehe ich sehr zielstrebig, mit großer Sorgfalt
und Ausdauer heran, so dass ich die mir anvertrauten Tätigkeiten mit meiner hohen
Einsatzbereitschaft rasch zu einem guten Ergebnis führe.
Über meine Motivation für das Trainee-Programm
Von der Tätigkeit als Trainee erhoffe ich mir einen möglichst tiefen Einblick in die
zentralen Bereiche und Management-Prozesse Ihres Unternehmen. Gerne würde ich
an interessanten Projekten mitarbeiten, um mich auf diese Weise einbringen und
gleichzeitig meine Eignung für eine weiterführende Position nachweisen zu können.
Dabei möchte ich mir die neuesten und besten Methoden des Managements, der
Organisation sowie der Präsentation aneignen. Überdies erwarte ich von der Ausbildung, dass ich darin in meinen sozialen Kompetenzen geförderte werden und meine
Fähigkeit zum eigenständigen Arbeiten noch weiter gestärkt wird. Dabei bin ich sicher, dass ich die hohen Anforderungen, die Sie an die Lernbereitschaft und Flexibilität Ihrer Mitarbeiter stellen, erfüllen werde.

