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Sehr geehrte Frau Muster 

Den Mutigen gehört die Welt – Von Ihrem Leitsatz bin ich absolut begeistert. Es geht nicht darum, Risiken im 

Leben zu meiden, sondern darum, sie kalkulierbar zu machen. Für mich bedeutet Mut, seine Ziele konsequent 

zu verfolgen und über seinen Schatten zu springen, auch wenn das nicht immer der einfachste Weg ist. Ich 

traue mich, Sie von meinen Fähigkeiten für diese tolle und anspruchsvolle Position zu überzeugen. 

In meiner letzten Position erstellte ich ein Controlling-Produkt zur Erfassung und Analyse der IT-Kosten, was 

einer meiner grössten Erfolge darstellt. Dies führte zu einer höheren Kostentransparenz des globalen IT- 

Budgets über 300 MCHF und verbesserte den Reporting-Prozess massgeblich. 

Mit meiner Professionalität und souveränem Kommunikationsverhalten unterstützte ich sowohl das IT-Senior 

Management in finanziellen Fragen als auch die Erstellung von entscheidungsrelevanten Präsentationen für 

die Direktionsleitung. Dadurch baute ich wertvolle Beziehungen auf, die auf gegenseitigem Vertrauen und 

Respekt beruhen. 

Auch meine Neugier und Lernfreude motivieren mich ständig zu neuen Spitzenleistungen. Bereits als Junior Ana-

lyst übernahm ich das Finanz-Reporting eines IT-Millionenprojekts, was zu einer bedeutenden Kostenersparnis 

führte und mir eine Beförderung ins Controlling ermöglichte. 

Ihre ausgeschriebene Position baut stark auf Kommunikation und Zusammenarbeit, was für mich ein essentiel-

ler Grundstein einer einflussreichen Finanzposition darstellt. Als verlässlicher Teamplayer arbeitete ich regel-

mässig mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Regionen und Funktionen zusammen. Es war mir stets 

wichtig, ihre Ansichten und Meinungen für relevante Entscheidungen miteinzubeziehen. Generell gefällt mir 

die Option, bei wichtigen Entscheidungen mitzuwirken und entsprechende Informationen dafür management-

gerecht zu präsentieren. 

Den Mutigen gehört die Welt – Gerne bin ich auch dann mutig wenn Sie, Frau Muster sich dazu entschliessen, 

mich zu einem persönlichen Gespräch einzuladen, um eine gemeinsame berufliche Zukunft zu besprechen. Ich 

freue mich, Sie persönlich kennenzulernen und mehr über die Allianz zu erfahren.  

Freundliche Grüsse 

Linda Muster 
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