
lfd.Nr. Beruf/ Tätigkeit PLZ verfügbar ab gewünschtes Aufgabengebiet Mobilität
besondere Fähigkeiten 

und Kenntnisse

Metall/ Elektro

1

Maschinen- und 

Anlagenführer/in - Metall-, 

Kunststofftechnik/ gelernter 

Werkzeugmechaniker/in - Stanz- 

und Umformtechnik

D-04910 in Absprache
Schichtführer/ Vorarbeiter in technischen Bereichen/ 

Haushandwerker 

regional 

/FS+PKW 

vorhanden

Meine Stärken liegen im technischen Verständnis von Sachverhalten, sowie in einem hohen Engagement meiner Arbeit gegenüber. 

Aufgrund meiner sehr guten Auffassungsgabe fällt mir die Einarbeitung in neue Aufgabengebiete leicht. Mein Ehrgeiz, Neues zu erlernen 

trägt ebenfalls dazu bei, dass ich neue Arbeitsabläufe und -thematiken schnell verinnerlichen kann. Die Fähigkeit von lösungsorientiertem 

Handeln hilft mir insbesondere bei der Erfüllung meiner derzeitigen Aufgaben als Schichtleiter. Aus persönlichen Gründen würde ich mich 

jedoch gerne beruflich neu orientieren.

Büro/ Handel

2
Bürokauffrau, Lohn-/ 

Gehaltsbuchhalterin
D-04895 sofort Bürobereich

regional /FS 

vorhanden

29 Jahre lang habe ich als Finanz- und Serviceberaterin umfangreiche Erfahrungen im Finanzwesen und kaufmännischen Bereich 

gesammelt. Mein Beruf als Bankkauffrau erforderte eine gründliche und genaue Arbeitsweise, gute Teamfähigkeit, hohes 

Zahlenverständnis, Eigenverantwortung, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit. Diese Fähigkeiten entsprechen mir auch als Person, ich mag es 

sehr, mit klaren Strukturen zu arbeiten und dabei aber auch den Kontakt zu Menschen zu haben. Durch die Veränderungen in der Bank 

sah ich dort keine Zukunft mehr für mich und bin nun auf Sie als Arbeitgeber gestoßen. Ich kann mich mit Ihrer Firma und Ihren Zielen voll 

identifizieren und würde gerne bei Ihnen einsteigen. Ende Juni habe ich meine Weiterbildung“ Grundlagen der Lohnbuchhaltung in 

Lexware und Datev“ erfolgreich abgeschlossen und das Datev-Zertifikat mit sehr gut bestanden. Ich habe zwar keine Ausbildung im 

Tätigkeitsbereich der Verwaltung, aber ich besitze ein solides Grundgerüst, auf welches wir gemeinsam aufbauen können. Zudem kann 

ich mich auf Neuerungen schnell einstellen und werde mich auch in Ihre internen Systeme gut einarbeiten. Wenn Sie eine Mitarbeiterin 

suchen, die gut mit Zahlen umgehen kann, sich auf Veränderungen kurzfristig einstellen kann, ständig bereit ist, Neues zu lernen, sich gut 

in ein Team einfügen und feinfühlig mit Menschen umgehen kann, dann laden Sie mich zu einem persönlichen Gespräch ein. 

Ich freue mich darauf.

3 Betriebswirt Industrie D-03238 sofort
Tätigkeiten im Bereich Einkauf, Projektmanagement, Vertrieb, 

Logistik 

regional 

/FS+PKW 

vorhanden

Kd. bringt Berufserfahrung im Bereich Einholen von Angeboten sowie vornehmen der fachlichen und kaufmännischen Bewertung, 

Begleiten und Führen von Einkaufsverhandlungen, Mitarbeiten in Projekten des Bereches SCM (z.B. einkaufsseitige Verantwortung bei 

der Einführung einer neuen Produktserie, Mitwirkung bei der Optimierung der Speditionsdienstleisterstruktur), Verantwortung der 

einkaufsseitigen Key-User-Funktion des ERP Systems, Erstellung von strategischen Einkaufsanalysen von A-Lieferanten, operative 

Abwicklung des Einkaufsgeschäfts, Projektleitung und- steuerung, Durchführung von Marktanalysen und - beobachtungen 

sonstige Berufe

4

Diplom-Betriebswirt, 

Gesundheits- und 

Sozialökonom,

D-03238 sofort
pädagogische  Mitarbeiterin, Sachbearbeiter,                                       

gern auch in der Kinderbetreuung

regional 

/FS+PKW 

vorhanden

sozialpädagogische Betreuung, Kenntnisse MS-Office, Access und SAP, Zusammenarbeit mit Sozialversicherungsträgern

5 Touristikassistent D-03253 sofort
Empfangsmitarbeiter, alle Tätigkeiten im Tourismusbereich,                   

für berufl. Alternativen offen 

regional 

/FS+PKW 

vorhanden

langjährige Berufserfahrung im Tourismus (international), vorrangig als Empfangsmitarbeiter, sehr gute Kenntnisse in Englisch, 

Schwedisch und Koreanisch, gute Kenntnisse in Spanisch und Französisch, sehr gute Kenntnisse MS-Office,  Bewerber ist für berufliche 

Alternativen offen, wichtig ist eine regionale Anstellung, Bereitschaft zur Weiterbildung liegt vor 

6 IT-Systemadministrator D-04936 sofort IT-Systemadministrator, IT- Trainer

regional 

/FS+PKW 

vorhanden

Ich suche nach einer passenden Stelle im Elbe-Elster Kreis. Dieser stellt meinen zukünftigen Lebensmittelpunkt dar. Ich verfüge über 

fundiertes Wissen im IT-Bereich und war schon als Dozent und Ausbilder tätig. Wegen meiner geänderten Situation wechselte ich den 

Wohnort und versuche nun im IT-Sektor Fuß zu fassen. Ich arbeitete schon als Systemadministrator in Döbeln wo ich nach und nach eine 

veraltete IT-Infrastruktur modernisierte. Anhand meiner Biographie weiß ich,  dass ein Lebenslanges lernen unerlässlich ist. Weiterhin 

spreche ich fließend Englisch. Ich gehe auf Menschen ein und versuche eine Lösung zu finden. Eine klare und offene Kommunikation ist 

mir wichtig.

Bewerbernewsletter des gemeinsamen Arbeitgeber-Service
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Folgende qualifizierte und motivierte Arbeitnehmer/innen bringen sich gern in Ihrem Unternehmen ein!


