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Die natürliche erste Wahl, wenn der Kunde im Fokus steht. 

 
Sehr geehrter Herr Zimmermann, 

meine Erfahrungen im Auf- und Ausbau von Kontakten sowie im Exportverkauf passen genau zu Ihrer 

Stellenausschreibung. Ich bin ausgelernter Produktionstechniker und habe mehr als fünf Jahre lang mit 

dem Verkauf von Lösungen für die Industrie und den Export gearbeitet – daher bin ich mir sicher, dass ich 

Ihren Verkauf in neuen und existierenden Märkten stärken kann. 

 

Ich habe die letzten drei Jahre ein komplettes Produktprogramm für integrierte Molkereilösungen verkauft, 

inklusive Kundenbetreuung nach dem Verkauf, technischem Support und Ausbildung. Bei der Planung von 

zielgerichteter und ausdauernder Verkaufsarbeit habe ich auf Messen und Konferenzen viele Kontakte 

schließen können. Diese sind Teil meines Netzwerkes worden. Als Ergebnis meines kontinuierlichen 

Interesses an der Weiterentwicklung des Unternehmens haben wir in den letzten zwei Jahren 50% mehr 

Angebote vergeben und mehr als 24% mehr Aufträge entgegennehmen können.  

 

Seit zwei Jahren habe ich nun mit verkaufsfördernden Aktivitäten und der Angebotserstellung von 

individuellen Lösungen im Bereich Drahtwaren und rostfreiem Stahl gearbeitet. Hier hatte ich auch die 

Verantwortung für die Weiterverfolgung der Kunden zusammen mit dem Verkäufer. 

 

Ich bin gut darin, abzuwägen, selbständige Beschlüsse zu treffen und zu justieren, wenn es erforderlich ist. 

Ich kann gut formulieren und meine Anliegen auf Englisch und Französisch präsentieren. Ich höre zu, 

versetze mich in die Probleme der Kunden hinein und finde die entsprechenden Lösungen. Meine 

Glaubwürdigkeit wird zudem von vielen geschätzt. 

 

Mit längeren Phasen im Ausland ist es wichtig, die volle Unterstützung im Büro in Deutschland zu haben. 

Wenn ich selbst im Büro arbeite, nutze ich viel Zeit für die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen. 

 

Ich freue mich darauf, viele neue Aufträge für Standard & Customized entgegenzunehmen.  

 

Mit freundliche Grüßen 
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