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An die neue Kollegin‚ 
bzw. den neuen Kollegen 

Oberschleißheim, Februar 2019 

 

Bewerbung als Ihr zukünftiger „Chef“ 

Heutzutage haben sich die Rollen bei Bewerbungen zum Teil umgekehrt. Daher müssen sich nun die Firmen 

– und bei kleineren Firmen die Chefs – bei Ihnen bewerben. Sie erhalten deshalb als ausgewählte/r 

Kandidat/in meine ganz persönliche Bewerbung als Ihr zukünftiger „Chef“. 

Zunächst einige persönliche Daten zu meiner Person. Als echtes Münchner Kindl habe ich an der TU München 

Informatik mit dem Nebenfach Wirtschaftswissenschaften studiert. Bereits während des Studiums betrieb 

ich eine kleine Firma für Beratung und Schulungen im Microsoft-Office-Bereich. Nach erfolgreichem 

Studienabschluss 1994 arbeitete ich erst noch ein Jahr in der Forschung, bevor ich bei einer Firma namens 

Informix anfing, einem damals namhaften Datenbankhersteller. Dort durchlief ich dann Stationen im 

Support, Technical Account Management und Consulting. Dabei konnte ich außergewöhnliches Wachstum, 

das Zerplatzen einer „Blase“, einen Fast-Bankrott (mit Sorge um den Arbeitsplatz), den Neuaufbau unter 

anderem Namen, die Übernahme anderer Firmen und eine Teilung der Firma erleben. Als diese Firma 2005 

von IBM gekauft wurde, blieb ich und konnte so tiefgreifende Erfahrungen im internationalen Umfeld und in 

einem Großkonzern sammeln. Nachdem IBM mir angeboten hatte, in ihrem Auftrag ein Partnerunternehmen 

mit aufzubauen, konnte ich auch erste Erfahrungen darin sammeln, was das Aufbauen eines Unternehmens 

bedeutet. 

Zusammen mit einem weiteren Gesellschafter habe ich dann 2013 beschlossen, unsere eigene Firma – die 

infologistix GmbH – zu gründen und sie für unsere Belegschaft so zu gestalten, wie wir es schon immer für 

gut und richtig gehalten haben. Das ist uns auch bestens gelungen, wie die Branchen-Benchmarks bei kununu 

und beim „Great Place to Work“ Wettbewerb zeigen. Was unsere Firma so besonders macht, können Sie 

gern auf unserer Homepage nachlesen oder mich einfach persönlich fragen. Ich nehme mir immer gern Zeit 

für Sie. 

Unser Business (Geschäftsfeld) ist wirklich sehr gefragt. So wird es auch die nächsten Jahre bleiben. Daten 

haben alle Unternehmen und die relevanten Informationen daraus möchten alle zeitnah erhalten. Wir helfen 

unseren Kunden dabei, gerade dies zu erreichen. Wir haben vor Jahren unter hohem internen Aufwand ein 

Ausbildungsprogramm aufgebaut, damit Absolventen und Absolventinnen unterschiedlicher Studiengänge 

in einem 12-wöchigen Zeitraum zu Junior BI Consultants (m/w) ausgebildet werden können. Sie werden 

sehen, wir sind ein Unternehmen, das alles Machbare für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglicht. 

Ich freue mich sehr, Sie bald bei der infologistix als neue/n Mitarbeiter/in begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Wolfgang Perzl 

Gründer und Geschäftsführer  

infologistix GmbH 


