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Bewerbung zu Mitarbeiter für einfache kaufmännische Tätigkeiten in Berlin

Wert     ,

 in einem kleinen Transportunternehmen (Krankentransport) war ich für die
Abwicklung der
  Rechnungslegung zuständig und zugleich am Kundensupport per Telefon beteiligt
(Patienten,
  Krankenkassen - auch Stammdatenerfassung für die Rechnungslegung). Das
Unternehmen
  war ausgesprochen serviceorientiert (Tagesgeschäfte und Dauerkunden bzw.
Festkunden
  wie Krankenkassen), so dass die Akquise und das Fahrgeschäft gleitend
vollzogen wurden
  und daher auch ich beteiligt war. Hinzu kam, dass die Interessen der Patienten
und
  Krankenkassen im Fahrgeschäft berücksichtigt werden mussten
(Interessensausgleich)
  und daher auch Problemkonstellationen zu lösen waren. Ich war zwar nur ca. 2
Jahre
  in dieser Kundenservicebranche tätig (der Beginn der Gesundheitsreform hatte
Auswirkungen
  auf den Durchsatz im Fahrgeschäft), aber diese vermittelnde Tätigkeit hat mir
Spaß
  gemacht. Der Unternehmenserfolg war bis zum Wirken der Kostensenkungen der
Krankenkassen
  sehr gut. Es hat angespornt, für diesen Arbeitgeber tätig sein zu können.

 Im kaufmännischen Bereich besitze ich Kenntnisse, die allerdings mehr im
Großkundenbereich
  liegen, da ich nach dem Rückgang der Industrieproduktion in Berlin keine
Chance mehr
  bekommen habe, erworbene SAP-Kenntnisse für Kunden anzuwenden (auch Zeitarbeit
nicht).
  Die Parallelstrecke, der Mittelstand, endete mit o.g. Tätigkeit im
Fahrgeschäft.

 PC-Erfahrungen und PC-Kenntnisse liegen als Anwender vor (abgesehen von der
SAP-Strecke).

 Was mich an Ihrer Jobofferte,       , interessiert, ist mein Wiedereinstieg
  in den Service mit Direktkunden und deren Betreuung. Telefonische Betreuung
  bitte ohne Headset.

 Die SAP-Richtung in meiner beruflichen Entwicklung halte ich aus bisheriger
  Erfahrung als wenig aussichtsvoll, es sein denn,       , sie haben
  in Ihren Arbeitgeber-Pool mögliche Interessenten. Falls möglich, bitte
  ich also um Aufnahme in den Bewerber-Pool.

 Meine Unterlagen könnten aus früheren Bewerbungen von mir bei workstation
  schon dort liegen. Ich sende sie trotzdem als Anhang.

 Ich bin 1959 in Berlin geboren und bin schon länger arbeitslos.

 Ich freue mich auf eine Antwort von Ihnen,       .

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Gruß !


