Alles zur
Initiativbewerbung

Mustertext Initiativbewerbung
Universum AG
Frau Hilde Müller
Hauptstraße 10
20000 Eckstadt
Initiativbewerbung als Controllerin
Unser Telefongespräch vom 22. März 2017
Sehr geehrte Frau Müller,
mit großem Interesse habe ich die Diskussion über neue Compliance-Regelungen verfolgt, an denen sich Ihr Unternehmen
so dezidiert und engagiert beteiligt hat. Zudem bin ich selbst eine regelmäßige – und durchaus kritische – Kundin Ihres
Unternehmens und verfolge seit Jahren die Entwicklung und gesellschaftliche Positionierung des Konzerns.
Gerade auch aus diesem Grund würde mich die Tätigkeit als Controllerin bei der Universum AG in höchstem Maße
interessieren. Sie entspricht meinen Fähigkeiten und Neigungen. Die Arbeit in einem großen und werteorientierten
Unternehmen sehe ich als eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde. Ich verspreche mir von der Arbeit bei
der Universum AG vielseitige Aufgaben, in denen ich mein Potenzial voll ausschöpfen kann.
Ich habe als Praktikantin schon erste Erfahrungen im Rechnungswesen und Controlling gesammelt. Bereits in meinem
Studium arbeitete ich auf eine Tätigkeit als Controllerin hin und erhielt für meine Bachelor-Thesis zum Thema „Budgetierung
als Instrument des operativen Controllings“ die Note 2,0. Aus meiner Sicht liefert die Kombination aus praktischer
Berufserfahrung und theoretischem Wissen optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit im Controlling.
Meine Offenheit macht es mir leicht, mich in einem neuen sozialen Umfeld schnell zu integrieren. In den vielen Gruppenund Projektarbeiten meines Studiums habe ich meine Teamfähigkeit und hohe Leistungsmotivation unter Beweis gestellt.
Überdurchschnittliche Flexibilität, Belastbarkeit und Selbständigkeit runden mein Profil ab. Zudem arbeite ich sorgfältig und
gewissenhaft, so dass ich für die Abteilung Rechnungswesen und Controlling in Ihrem Unternehmen eine Bereicherung
wäre.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich
mich sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Martina Musterfrau
Musterstadt, 22. März 2017
Anlagen

Kommentierter Mustertext
Initiativbewerbung
Universum AG
Kommentar: Besonders bei Initiativbewerbungen ist es wichtig, sich direkt an den korrekten Ansprechpartner in der
Personalabteilung zu wenden. Senden Sie Ihre Mappe nicht an eine allgemeine Firmenadresse! Siehe Checkliste: „Die
originelle Initiativbewerbung“.
Frau Hilde Müller
Hauptstraße 10
20000 Eckstadt
Initiativbewerbung als Controllerin
Kommentar: Rufen Sie vor Absenden der Bewerbung unverbindlich im gewünschten Unternehmen an. So erfahren Sie, ob
dort aktuell überhaupt Mitarbeiter gesucht werden und wer der korrekte Ansprechpartner ist. Das spart Zeitaufwand und
Kosten.
Unser Telefongespräch vom 22. März 2017
Sehr geehrte Frau Müller,
mit großem Interesse habe ich die Diskussion über neue Compliance-Regelungen verfolgt, an denen sich Ihr Unternehmen
so dezidiert und engagiert beteiligt hat. Zudem bin ich selbst eine regelmäßige – und durchaus kritische – Kundin Ihres
Unternehmens und verfolge seit Jahren die Entwicklung und gesellschaftliche Positionierung des Konzerns.
Kommentar: Formulieren Sie bei der Initiativbewerbung das konkrete Interesse an einer bestimmten Position klar und
deutlich und untermauern es im weiteren Verlauf des Anschreibens. Machen Sie vor allem deutlich, dass Sie sich über das
Unternehmen informiert und schon vor der Bewerbung einen persönlichen Bezug dazu aufgebaut haben. Siehe Checkliste:
„Die originelle Initiativbewerbung“.
Gerade auch aus diesem Grund würde mich die Tätigkeit als Controllerin bei der Universum AG in höchstem Maße
interessieren. Sie entspricht meinen Fähigkeiten und Neigungen. Die Arbeit in einem großen und werteorientierten
Unternehmen sehe ich als eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde. Ich verspreche mir von der Arbeit bei
der Universum AG vielseitige Aufgaben, in denen ich mein Potenzial voll ausschöpfen kann.
Kommentar: Bei der Initiativbewerbung ist es wichtig, dass Sie darlegen, warum Sie sich bei dem bestimmten Unternehmen
beworben haben – schon alleine um zu beweisen, dass Sie sich nicht wahllos bei vielen Firmen bewerben. Das Wissen über
das Unternehmen müssen Sie zwingend später im Vorstellungsgespräch beweisen. Eine kritische Position sollte dabei aber
nicht im Vordergrund stehen.
Ich habe als Praktikantin schon erste Erfahrungen im Rechnungswesen und Controlling gesammelt. Bereits in meinem
Studium arbeitete ich auf eine Tätigkeit als Controllerin hin und erhielt für meine Bachelor-Thesis zum Thema „Budgetierung
als Instrument des operativen Controllings“ die Note 2,0. Aus meiner Sicht liefert die Kombination aus praktischer
Berufserfahrung und theoretischem Wissen optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit im Controlling.
Kommentar: Legitimieren Sie Ihr Interesse an einer bestimmten Tätigkeit im Anschreiben durch ausreichendes Fachwissen
und erste Berufserfahrungen.

Meine Offenheit macht es mir leicht, mich in einem neuen sozialen Umfeld schnell zu integrieren. In den vielen Gruppenund Projektarbeiten meines Studiums habe ich meine Teamfähigkeit und hohe Leistungsmotivation unter Beweis gestellt.
Überdurchschnittliche Flexibilität, Belastbarkeit und Selbständigkeit runden mein Profil ab. Zudem arbeite ich sorgfältig und
gewissenhaft, so dass ich für die Abteilung Rechnungswesen und Controlling in Ihrem Unternehmen eine Bereicherung
wäre.
Kommentar: Soft Skills sind für jede Position in einem Unternehmen von großer Bedeutung. Legen Sie als Bewerber dar,
dass Sie sowohl als Person als auch fachlich eine Bereicherung für den potenziellen neuen Arbeitgeber sind.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Über die Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich
mich sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Kommentar: Lassen Sie nach der Grußformel Platz für Ihre Unterschrift, schreiben Sie Ihren kompletten Namen nochmals
aus und setzen Sie das Datum darunter. Das Datum kann auch rechtsbündig zwischen Empfängeradresse und Betreff
stehen.
Martina Musterfrau
Musterstadt, 22. März 2017
Anlagen

