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Gute Beratung schafft Respekt und erzeugt gute Ergebnisse.  

Bei meiner Arbeit als Bankberater habe ich neun Jahre lang das Privileg genossen, dass meine 

Beratung zu zahlreichen Verträgen zur Zufriedenheit sowohl der Kunden als auch der Bank 

geführt hat. Meine Motivation, mich für die Stelle bei Ihnen zu bewerben, ist in dem Erfolg zu 

finden, mit dem Sie viele neue Kunden aufgrund Ihres benutzerfreundlichen Marketings 

gewinnen. Gern möchte ich daran beteiligt sein und hoffe, dass ich mit den Informationen 

hierunter in Betracht komme.  

Ich habe ein eigenes Kundenportfolio im Privatsektor aufgebaut, das ich hinsichtlich 

Altersversorgung, Wohnraum, Investitionen und Darlehen berate. Ich habe solide Erfahrung in 

den allgemeinen Geschäftsbereichen der Bank und habe mich laufend durch Schulungen im 

eigenen Schulungscenter der Bank fortgebildet. 

Ich arbeite strukturiert und proaktiv, um Kunden zu betreuen und Ergebnisse zu schaffen. In 

meiner Arbeit bin ich kompetent und vertrauenerweckend, ich habe ein offenes und 

einnehmendes Wesen, das dazu beiträgt, eine gute Stimmung in Verbindung mit 

Kundenbesprechungen zu erzeugen. 

Bei der Tätigkeit als Bankberater der Angestelltenbank würde ich gern vorangehen, um das 

Kundenpotenzial im Nahbereich zu entwickeln und so zum Nutzen aller neue Kunden für die 

Bank zu gewinnen.  

Die Zusammenarbeit mit Kollegen ist wichtig für mich. Gern teile ich mein Wissen und meine 

Ideen mit Kollegen und trage aktiv zu einer guten Teamarbeit bei. Ich arbeite strukturiert, 

zielgerichtet und fühle mich in einem geschäftigen Alltag wohl, in dem Anforderungen 

hinsichtlich meiner Ergebnisse gestellt werden. 

Ich habe einen ausführlichen Lebenslauf beigefügt, in dem Sie mehr über meine Ergebnisse 

erfahren. Ich mache darauf aufmerksam, dass ich meine Stelle noch nicht gekündigt habe. Am 

besten erreichen Sie mich nach 17 Uhr unter der Rufnummer 01425 1425 oder per E-Mail 

unter mail peter@test.dk.  

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 
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