
 

 

Bewerbung: Praktikant als Finanzbuchhalter (m/w/d) 

Schreibe eine Bewerbung zu folgender Anzeige, ohne Briefkopf!  

 

Stellenausschreibung als Praktikant/in als Finanzbuchhalter/in 

Hinter einem erfolgreichen Unternehmen steckt mehr als nur reiner Gewinn in der Bilanz. 

Mit dieser Mentalität hat es das Unternehmen FGU vom Fünf-Mann-Betrieb zum 

international bekannten Player mit etwa 1500 Mitarbeitern gebracht.  

Um weiterhin für tatkräftige Mitarbeiter und guten Nachwuchs zu sorgen, sind wir auf der 

Suche nach Praktikanten in den Bereichen Buchhaltung und Rechnungswesen. 

Du erhältst Verantwortung in unserem modernen Arbeitsumfeld – am Standort Berlin – und 

bringst dein Wissen aktiv mit in die Arbeit ein. Du bekommst die Möglichkeit, nicht nur am 

Erfolg des Unternehmens teilzuhaben, sondern auch deinen eigenen Erfolg zu gestalten.  

 

Was erwartet dich? 

Wir können dir ein spannendes Praktikum mit einer Vielzahl an neuen Eindrücken aus 

unserem Tagesgeschäft bieten. 

Du erhältst einen Einblick in einen zukunftsorientierten Ausbildungsberuf.  

Diese sind z. B.: Industriekaufmann, Finanzbuchhalter, Bilanzbuchhalter etc. 

Wir ermöglichen dir den Austausch mit Experten und Profis für Informationen aus erster 

Hand.  

 

Dein Profil 

- Du bist mindestens 16 Jahre alt 

- Du kannst gute Noten in den grundlegenden Fächern Deutsch, Mathematik und 

Wirtschaft vorweisen 

- Du hast Spaß an gemeinsamer Arbeit im Team und eine ordentliche Portion 

Motivation 

 

Falls dich das noch nicht überzeugen konnte:  

Durch eine Tätigkeit bei uns profitierst du von einem sicheren Arbeitsplatz mit 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektive. Du kannst dich bei uns aktiv 

einbringen – und kommst dabei natürlich auch in den Genuss von unseren Zusatzleistungen, 

wie Gesundheitsprogrammen, eigener Kühlschränke für Mitarbeiter mit Gratis-Produkten 

sowie unendlich kostenlosen Kaffee und Wasser.  

 

Wenn du Interesse an dieser spannenden sowie abwechslungsreichen Tätigkeit bei uns im 

Unternehmen hast, nutze bitte die Möglichkeit der Online-Bewerbung bei uns unter 

www.yxz-gmbh.de. Du musst dazu nur das notwendige Formular mit den persönlichen 

Angaben ausfüllen und kannst deine Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, 

weitere Referenzen) anschließend hochladen. Andernfalls sende uns bitte deine 

vollständigen Bewerbungsunterlagen an die untenstehende Adresse: 



 

 

 

Wir freuen uns auf dich!  

 

 

FGU AG 

z. Hd. Frau Personalchefin 

Unternehmensstr. 24 

80284 Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bewerbung: Praktikant als Finanzbuchhalter (m/w/d) 

Schreibe eine Bewerbung zu folgender Anzeige, ohne Briefkopf! 

(Lösungsvorschlag) 

 

Bewerbung für ein Praktikum als Finanzbuchhalter/-in 

 

Sehr geehrte Frau Personalchefin, 

 

Buchhaltung! Dort fühle ich mich wohl, denn Zahlen sind meine Welt. Dies zeigt sich auch 

anhand meiner Noten in den Schulfächern Mathematik und Wirtschaft, die Sie aus dem 

Zeugnis im Anhang entnehmen können. 

 

Ich bin 17 Jahre alt und besuche aktuell die 12. Klasse des Wirtschafts-Gymnasium in Berlin. 

Einige Erfahrungen habe ich bereits im Bereich Wirtschaft im Unternehmen meiner Eltern 

sammeln können und konnte meine erworbenen Kenntnisse auch gleich in der 

Rechnungsabteilung unseres elterlichen Betriebs erproben und ausbauen. Durch das 

Hineinschnuppern in den Arbeitsalltag dort ist mir klar geworden, dass ich später eine 

Tätigkeit im Bereich Buchhaltung ausüben will. 

 

In den Sommerferien möchte ich meine Zeit dazu nutzen, ein Praktikum in Ihrem Betrieb zu 

absolvieren, im Rechnungswesen und in der Buchhaltung eines großen, internationalen 

Konzerns, wie Ihrem, mein Wissen zu erweitern und zu vertiefen.  

 

Ich bin auf Sie gestoßen, da Sie in der Branche einen hervorragenden Ruf besitzen, auch Ihre 

Welt sind – wie bei mir – die Zahlen und mir gefällt die strategische Ausrichtung Ihres 

Unternehmens hervorragend! 

 

In einem persönlichen Gespräch überzeuge ich Sie gerne davon, dass Sie mit mir eine ebenso 

erfahrene wie engagierte Praktikantin gewinnen. 

Ich freue mich, dass ich schon bald zum Erfolg Ihres Unternehmens beitragen kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sophie Sonne 

 

 

Anlagen: 

- vollständiger Lebenslauf 

- aktuelles Zeugnis der 11. Klasse 

- Arbeitszeugnis von der Tätigkeit im Betrieb meiner Eltern 


