Was Sie noch über mich wissen sollten

Über meine besonderen Erfahrungen
Schon zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn war mir klar, dass ich
mir einen möglichst breiten Schatz an internationalen Erfahrungen
schaffen wollte, um auf dieser Grundlage später souverän
Entscheidungen treffen zu können. Im Laufe von mehreren
Auslandsaufenthalten konnte ich tiefe Einblick in das internationale
Bankgeschäft nehmen und darüber hinaus auch unterschiedliche
Unternehmenskulturen kennen lernen. Die auf diesem Wege
erworbenen Kenntnisse machen es mir heute leicht, mich schnell auf
neue Aufgaben, Situationen und Personen einzustellen.

Über meine persönlichen Stärken
Ich verfüge über große konzeptionell-analytische und starke
organisatorische Fähigkeiten. Zur Hochform laufe ich auf, wenn viele
Dinge gleichzeitig auf mich zu kommen. In solchen Situationen
behalte ich die Übersicht und wirke beruhigend auf mein Umfeld ein.
Ich verstehe es, meine Mitarbeiter in Entscheidungen mit
einzubeziehen und sie zu hohen Leistungen zu motivieren.

Über meine Arbeitsweise
Als Prokurist im Firmenkundengeschäft versuche ich stets, den
Anliegen meiner Kunden gerecht zu werden und dabei die Interessen
meiner Bank zu wahren. Daher gehört es für mich zu den
vordringlichen Aufgaben, mir einen Überblick über die
Geschäftsentwicklung meiner Kunden zu schaffen. Dabei gehe ich
sehr zielstrebig und gewissenhaft vor. Ich arbeite sehr genau und
gründlich, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte.

Über meine berufliche Ziele
Beruflich möchte ich mich in den nächsten Jahren weiterentwickeln
und mich durch den Besuch der Abendhochschule zum DiplomBetriebswirt (FH) fortbilden, um mich auf diesem Wege für eine
Führungsposition im Bankwesen zu empfehlen. Ich würde mich
freuen, wenn Ihr Haus diese Initiative unterstützt.

Mehr zu meiner Person
Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel
Sie können auch Vorboten der neuen Regel sein
Marie von Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Über meine besonderen Fähigkeiten und Stärken
Zu meinen hervorragenden Stärken zählt die Fähigkeit des schnellen
Erkennens von Entwicklungspotenzialen. Mit meiner raschen
Auffassungsgabe bin ich in der Lage, in kurzer Zeit festzustellen, ob ein
Bewerber auf eine von ihm angestrebte Position passt. Beim Treffen sicherer
Entscheidungen hilft mir neben einer guten Menschenkenntnis auch ein
breites Wissen über den Arbeitsmarkt und potenzielle Tätigkeitsfelder. Große
Erfolge konnte ich beim Akquirieren von neuen Kunden für mein
Beratungsunternehmen verzeichnen. Hier kam mir meine hohe Kompetenz in
der Gestaltung und Durchführung ansprechender Präsentationen sehr zugute.
Über mein Selbstverständnis als Personalberaterin
Die Tätigkeit einer Personalberaterin verstehe ich als Dienstleistung, bei der
die Wünsche des Kunden im Vordergrund stehen. Daher ist meine stark
ausgeprägte Kundenorientierung eine wichtige Voraussetzung für die
erfolgreiche Erfüllung meiner Aufgaben. Der Personalberater sollte als
Persönlichkeit mitbringen, was viele sich von den so genannten MatchingSystemen im Internet versprochen haben: die Kompetenz, mit großer
Treffsicherheit zu erkennen, inwiefern eine Stelle auf einen Bewerber bzw. ein
Bewerber auf eine Stelle passt. Diese Leistung kann in einer hohen Qualität
auf absehbare Zeit nur das verstehende System Mensch erbringen.
Mein Interesse an der Personalagentur für Wirtschaft und Technik
Seit einiger Zeit verfolge ich die Entwicklung der Personalagentur für
Wirtschaft und Technik. Dabei ist mir die große Kompetenz der für Ihr
Unternehmen tätigen Berater aufgefallen. Ein Garant für den großen Erfolg
Ihrer Agentur ist sicherlich das in Europa weitverzweigte Netz von
Niederlassungen und der hervorragend organisierte Informationsaustausch
zwischen den einzelnen Standorten. Ich würde mich freuen, ein Teil dieser
Kommunikationsprozesse werden zu können.
Wie ich meine berufliche Zukunft sehe
Nach dem Abschluss meiner Zusatzausbildung als Mediatorin werde ich in der
Lage sein, die darin gewonnenen Kenntnisse umfassend in meine Arbeit
einzubringen und beispielweise im Auftrag der Personalagentur für Wirtschaft
und Technik als Mediatorin in die Unternehmen von Kunden zu gehen, um dort
als Schlichterin von Konflikten zu wirken. Mittelfristig kann mir gut vorstellen, in
eine leitende Position vorzurücken und Verantwortung für eine Arbeitsgruppe
oder ein Team zu übernehmen.

Meine Sicht der Dinge

Wir glauben, Erfahrungen zu machen,
aber die Erfahrungen machen uns.
Eugene Ionesco

Was mich an der Tätigkeit eines Netzwerkadministratoren besonders reizt
In einer Zeit, da nahezu jeder Arbeitsplatz mit einem PC ausgerüstet ist, spielt
die Organisation des Datentransfers in Netzwerken eine immer größere Rolle.
Ich habe mich der Aufgabe verschrieben, zu gewährleisten, dass dieser
Datenfluss sehr leicht und sicher vonstatten geht. Dabei faszinieren mich
zunehmend die Möglichkeiten der drahtlosen Kommunikation in Netzwerken,
da diese den Mitarbeitern einer Institution oder eines Unternehmens größere
räumliche Mobilität bringen. Als entscheidendes Problem dieser
Kommunikationsform gilt die Sicherheit. Daher habe ich mich im Rahmen
meiner Diplomarbeit genau diesem Thema gewidmet.

Was ich von der angestrebten Position erwarte
Als Netzwerkadministrator in Ihrem Hause möchte ich an der Planung und
Installation von Netzwerktechnik mitarbeiten und mich ebenso um diffizile
Einzelaufgaben kümmern, die meine besondere Expertise als Administrator
brauchen. Die Kommunikation mit den Mitarbeitern in den einzelnen
Abteilungen ihres Hauses wird ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit
sein, zum einen, um deren Wünsche und Erfordernisse in Erfahrung zu
bringen, zum anderen, um in Problemfällen schnell eine Lösung
bereitzustellen. Zudem möchte ich gerne an der Organisation des bei Ihnen
stattfindenden Wissensmanagements teilhaben. Der intelligenten
Organisation von Wissen gehört innerhalb von Institutionen und Unternehmen
die Zukunft.

Wie ich meine berufliche Zukunft sehe
Meine Berufsziele für die nächsten drei Jahre sind die Sammlung
umfassender Berufspraxis in einer großen Institution oder einem großen
Unternehmen, die Vertiefung meiner Fachkenntnisse und die
Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit. Ich kann mir gut vorstellen, auf der
Grundlage der so gesammelten Erfahrungen die Fähigkeit zu erlangen,
Verantwortung zu übernehmen und als Leiter einer Gruppe oder eines
Arbeitsteams tätig zu werden.

