Kurzprofil
I. W.
Mein Berufsziel:
Erzieherin
Meine Berufserfahrung / Branchenerfahrung
Kinderbetreuerin / Mutter von zwei Kindern
Sekretärin (Erstellen von Kaufverträgen, Auftragsbearbeitung, Kundenbetreuung,
Büroorganisation)
Verkäuferin Lebensmittelbranche
Schneiderin
Das sehe ich als Stärken / Kompetenzen
Stärken/ Kompetenzen
Verantwortungsbewusst und
belastbar

Organisationsfähig, kann
Prioritäten setzen

Konfliktfähig,
dienstleistungsorientiert

Kreativ

Geduldig und belastbar

Beispiele
In meiner Tätigkeit als Sekretärin musste ich
viel Verantwortung übernehmen. Ich
arbeitete in einem kleineren Büro, so dass ich
für alles verantwortlich war. Mein
Vorgesetzter war oft außer Haus, deshalb
musste er sich 100%ig auf mich verlassen
können. Ich habe alle seine Termine
verwaltet, Papiere organisiert und das
laufende Geschäft bewältigt.
Dadurch, dass ich als Alleinkraft im Büro
gearbeitet habe, musste ich alles selbständig
organisieren. Weiterhin habe ich Familie und
Beruf miteinander verbinden können. Damit
dies gelingt, muss vieles organisiert werden.
Gerade im Dienstleistungsbereich gibt es
manchmal unterschiedliche Vorstellungen
von dem, was die Kunden wünschen und
dem, was zu leisten ist. Gerade als ich als
Schneiderin gearbeitet habe, waren die
Kunden sehr anspruchsvoll. Mir ist es in den
meisten Fällen gelungen, die Kundinnen
zufrieden zu stellen und gute Kompromisse
zu finden.
Ich habe Kollektionen entworfen, die immer
ein Motto hatten. Dies habe ich geliebt, da
ich da meiner Kreativität freien Lauf lassen
konnte. Ich mag diese Art von
Herausforderungen.
Wenn man mit Menschen zu tun hat, braucht

Teamfähig

Kommunikationsfähig

es oft eine gute Portion „Geduld“. Die
Designer wollten schnelle Lösungen, Kunden
waren kritisch. Im Umgang mit diesen
Personen brauchte ich oft viel Geduld.
Außerdem braucht man auch als Schneiderin
Geduld, wenn die Kleidungsstücke nicht beim
ersten Mal geglückt sind.
Obwohl ich im Büro oft alleine tätig war,
mussten meine Vorgesetzten und ich auch
oft als Team zusammen arbeiten. Auch als
Schneiderin musst ich im Team arbeiten, weil
letztendlich nur das Ergebnis zählte.
Gerade im Gespräch mit Kunden, Designern
und Vorgesetzten musste ich sehr auf meine
Kommunikation achten. Termine mussten
eingehalten werden und da kam es schon
vor, dass Kunden nervös wurden. Durch
meine gute Kommunikation konnte ich diese
immer beruhigen.

Mein Leitsatz

Ich bin eine selbstbewusste und selbständige Frau, die dies unbedingt auch so nach außen
hin leben möchte. Deshalb will ich eine Arbeit finden. Nur wenn ich mein eigenes Geld
verdiene, kann ich auch unabhängig sein. Um mein Ziel auf ein gutes Fundament zu stellen,
mache ich vorher eine Ausbildung. Das bin ich mir wert. Dafür trete ich ein und setze das
auch um.
Ich lebe gern und führe liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen. Auch das ist mir sehr
wichtig im Leben. Diese Werte kann ich gut bei der Arbeit mit Kindern umsetzen, da es
wichtige Werte in unserer Gesellschaft sind.
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