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Musterstadt, 11.11.2020 
 
Bewerbung als Strategische Einkäuferin 
 

Online-Stellenangebot auf de.indeed.com (Ref.-Nr.: 112233/1) 
 

Sehr geehrte Frau Meier, 
 

mit meinem erfolgreich abgeschlossenen Studium der Betriebswirtschaftslehre sowie auch mit 

meinen vielseitigen Praxiserfahrungen im allgemeinen und operativen Geschäftsalltag biete ich Ihrem 

Mandanten ein sehr fachkompetentes Know-how für den strategischen Einkauf.  
 

Weil ich mich als Bachelor of Arts nunmehr auch mit wesentlich mehr Eigenverantwortung und 

Kreativität in einem leistungsstarken und zukunftsorientierten Unternehmen langfristig erfolgreich 

engagieren will, recherchiere ich aktuell nach entsprechend anspruchsvollen Herausforderungen. 

Dabei bin ich auf Ihr Stellenangebot auch deshalb besonders aufmerksam geworden, weil ich mir 

durch das Studium ein großes Interesse für den professionellen Einkauf ausgeprägt habe. Insofern 

decken sich die beschriebenen Aufgaben hervorragend mit meinen weiteren beruflichen Ambitionen 

und Karrierezielen, zumal ich dabei sowohl meine Organisations- und Koordinationsstärken als auch 

mein Verhandlungsgeschick und meine Durchsetzungsfähigkeiten optimal entfalten kann. 
 

Ihr Kundenunternehmen wird mit mir daher eine besonders motivierte, sehr agile und aufgeschlos-

sene Mitarbeiterin gewinnen. Durch meine hohe Auffassungsgabe, verbunden mit viel Eigen-initiative, 

werde ich mich schnell und gründlich in alle Aufgaben einarbeiten sowie in alle Strukturen fest 

integrieren. Neben dem umfangreichen Fachwissen aus meinem Studium und der Praxistätig-keiten 

bringe ich auch ein hohes Maß an Sozialkompetenz und Empathievermögen mit ein. Dadurch kann 

ich mich mit Menschen unterschiedlicher Charaktere und Kulturkreise in der Regel sehr gut 

arrangieren, was mir bei der vielfältigen Verhandlungskommunikation gleichfalls von wert-vollem 

Nutzen sein wird. Dazu gehören auch meine analytischen Fähigkeiten, mit denen ich unter anderem 

eine präzise Lieferantenbewertung, eine tiefgründige Marktbeobachtung oder auch die Aufdeckung 

von Optimierungspotential realisieren kann. 
 

Und nicht zuletzt habe ich mir eine sehr strukturierte Arbeitsweise sowie ein konsequent ziel- und 

lösungsorientiertes Denken und Handeln fest verinnerlicht. Mit meinem starken Teamgeist, viel 

Flexibilität und hoher Belastbarkeit bin ich damit in der Lage, auch außergewöhnliche Heraus-

forderungen zu meistern. 
 

Als nächstmöglichen Start kann ich Ihnen heute den 01.01.2021 zusichern. Zuvor freue ich mich auf 

ein persönliches Vorstellungsgespräch, bei dem Sie sich auch von meinen kommunikativen Fähig-

keiten und einem sicheren sympathischen Auftreten überzeugen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Maxi Musterfrau 

 



 

 

Bewerbungsservice Tilo Wendler 
Ihr Experte für moderne Bewerbungen 

Liselotte-Herrmann-Straße 9 

02625 Bautzen 

Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29 

Telefon (Mobil): 01 72 – 5 38 27 92 

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de 

 

                                     Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren 

                                                            Ihr Vorteil 2: Professionalität 

                                                            Ihr Vorteil 3: Individualität 

                                                            Ihr Vorteil 4: Identifikation 

                                                            Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit 

                                                            Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung 

                                     Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie 
 

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine  
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen. 

 

https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt 

 


