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Schlechte Spontanbewerbung 
 
Ronald Suter  
Ackerstrasse 57  
8809 Rapperswil 
 
 
Bank Leu 
Minervastrasse 19  
8006 Zürich (nicht unterstreichen) 
 
 
Rapperswil, den (ohne den) 24. Mai 2012 
 
 
                                                         (Kein Titel) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren (betroffene Person direkt anschreiben), 
 
Im Jahre 1995 erhielt ich den (das) Diplom eines (ein bestimmtes, nicht irgendeines) 
Buchhalters und sammelte in der Folge mehrere Jahren Erfahrung in diesem Beruf. Ich 
möchte Ihnen mitteilen, dass ich mich für die Stelle in Ihrer Abteilung Finanzanalysten 
interesiere (interessiere). Vorher (Bevor) ich Ihnen die Gründe meines Schreibens erkläre, 
möchte ich kurz meinen beiliegenden Lebenslauf erläutern (unnötig). 
 
Nachdem ich mich auf die Prüfung für das eidgenössische BD (ausschreiben) vorbereitet 
hatte, erreichte ich dieses Ziel in (-) 1992. Ich begann meine berufliche Laufbahn 1988 in der 
kantonalen Finanzabteilung der Stadt St. Gallen und betreute den Zahlungsverkehr für die 
Bereiche Bildungswesen, Kultur und Armee. In (Im) August 1992 wechselte ich die Stelle, da 
ich im Treuhandbüro Farner mehr verdiente (nicht überzeugendes Argument). Hier war ich 
verantwortlich für die Buchhaltung einiger Mandate (präzisieren), einschliesslich Abschluss. 
Meine Kunden waren Kmu (KMU) aus den Branchen Dienstleistungen und Vertrieb. 
 
Verschiedene Gründe rechtfertigen (defensive, legitimierende Haltung ist zu vermeiden) 
meine Anfrage bei ihrer (Ihrer) Firma: Ich möchte meiner beruflichen Laufbahn einen andere 
Richtung geben und den Sektor Privatbanken mit seiner Dynamik, Efizienz (Effizienz) und 
seinen Anforderungen „probieren“ (kennen lernen, mich vertiefen), um der Realität der 
Finanzwelt (Worthülse) zu begegnen. So führen mein menschliches Kapital (Selbst- 
und/oder Sozialkompetenz) und meine beruflichen Erwartungen ganz natürlich dazu, dass 
ich Ihnen meine Dienste anbiete, um die Verantwortlichen bei ihren täglichen bank- und 
finanztechnischen Arbeiten direkt (unnötiges Füllwort) zu unterstützen. 
 
Ich lege die Referenzschreiben (nicht zu erwähnen) von Herrn Müller und Herrn Ruf bei. Ich 
würde Ihnen empfehlen (anmassende Aufforderung), mit diesen Personen Kontakt zu 
nehmen (aufzunehmen).  
 
In der Hoffnung, dass Sie meine Bewerbung interessiert, stehe ich Ihnen für ein eventuelles 
(bleibt immer unsicher) Vorstellunggespräch (Vorstellungsgespräch) zur Verfügung. Sie 
können mich entweder telefonisch erreichen unter der Nummer 052 / 434 23 23 oder über 
Internet ronald.suter@bluewin.ch (steht normalerweise im CV). 
 
Mit besten (freundlichen) Grüssen 
 
 
Ihr Ronald Suter 


