
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich habe in  einer  renommierten,  auflagenstarken österreichischen Tageszeitung
gelesen,  dass Sie  dr ingend Assistent_ innen für  das Christk ind suchen und möchte
meine Unterstützung anbieten.  

Ich habe jahrzehntelange Erfahrung mit  der  Overnight-Zustel lung von Geschenken im
Saisongeschäft ,  bin es  gewohnt,  auch kompliz ierte sowie kurzfr ist igste
Kundenwünsche zu erfül len,  und mit  der  adäquaten Bel ieferung al ler  Z ielgruppen
vertraut.  Diskret ion ist  in  meinem Job eine Selbstverständl ichkeit  –  mein Leumund
ist  e inwandfrei ,  wodurch ich Zutr itt  zu Pr ivatwohnungen wie Firmengeländen gewährt
bekomme.  Ich agiere im Hintergrund und lasse meine Auftraggeber die  Erfolge für
sich verbuchen.  Das ist  Tei l  des Jobprofi ls  und für  mich völ l ig  in  Ordnung.
Vorgesetzte und Kunden schätzen meine Termintreue und Zuverlässigkeit ,  aber  auch
meine Hands-on-Mental ität .  Meine Herzl ichkeit  und Empathie suchen ihresgleichen.
Faire Bezahlung setze ich voraus,  da ich meine Arbeit  mit  Know-how und vol lstem
Einsatz  erbringe.  Mein schönster  Lohn ist  aber  das Strahlen in  den Kinderaugen.
Al lerdings gebe ich auch zu,  dass es  immer schon ein heimlicher  Wunsch von mir  war,
das Weihnachtsglöckchen zu läuten.  Osterglocken s ind auch schön,  aber  diese
Ratschen,  na,  ich weiß nicht  so recht.  Nichts für  feine Hasenohren.  Abgesehen davon
bin ich stressresistent.

Nur der  Vol lständigkeit  halber:  Unser  Famil ienunternehmen wurde erstmals  1682
erwähnt –  Sie  sehen,  wir  stehen für  Tradit ion und Beständigkeit .  Wir  haben auch sehr
schwierige Zeiten gemeistert  –  zuletzt  hat  e in Lockdown in der  Covid19-Pandemie
unsere Branche z iemlich in  Bedrängnis  gebracht.  Aber auch da konnten wir  unsere
Aufträge vorschriftsmäßig,  korrekt  und pünktl ich erfül len.

Da ich gerade saisonbedingt  Tagesfreizeit  habe,  würde ich das Christk ind gerne
unterstützen.  Es  wäre sogar  eine nette Abwechslung,  mir  keine Verstecke ausdenken
zu müssen – sondern Pakete einfach unter  e inem Baum abzulegen.  Für  das
musikal ische Rahmenprogramm müsste ich al lerdings auf  Drittanbieter  zurückgreifen,
da die  musikal ische Umrahmung von Festen bisher  nicht  in  unserem Portfol io
enthalten ist .  War nie  gewünscht.  Ich werde aber den Verbesserungsvorschlag
f irmenintern einreichen – viel le icht  s ind Osterl ieder  ja  e ine Marktnische.

Also,  zögern Sie  nicht,  mich zu kontakt ieren,  auf  dass es  auch heuer wieder fröhl iche
Weihnachten für  al le  werden.  Sol lten Sie  die  Stel le  bereits  besetzt  haben,  halten Sie
meine Unterlagen bitte in  Evidenz.  Nach Ostern 2023 bin ich wieder verfügbar.

 Mit  freundl ichen Grüßen

Lotte  Hase
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