Passionierter Verkäufer bewirbt sich auf die Stelle als

Customer Care Berater

Ich habe sehr viel Erfahrung und Energie …
Sehr geehrter Herr Kohl,
nachdem ich Ihre Stellungsausschreibung gelesen habe, sehe ich mich aufgrund meiner fachlichen und
persönlichen Kompetenzen durchaus qualifiziert für die Arbeit als Customer Care Beraterin. Ich
bewerbe mich auf diese Stelle, da ich einen großen Fokus auf Customer Care habe – die Beziehung
zum Kunden ist für mich ein grundlegender Aspekt, um einen Verkauf abzuschließen und Beziehungen
zu entwickeln. Meine langjährige Arbeit innerhalb der Bereiche Verkauf und Customer Care hat mir
viel Erfahrung gegeben und mich darin bekräftigt, dass ich in dem richtigen Bereich beschäftigt bin.
Auch wenn die Büroartikel-Branche von starker Konkurrenz geprägt ist, habe ich es mit meiner
Ausdauer geschafft, den Umsatz beizubehalten und sogar zu steigern. Dies war eine Folge von
Vertrauen, Glaubhaftigkeit und Respekt ohne den Fokus für neue Kundenkreise zu verlieren.
Gleichzeitig hatte ich täglichen Kontakt zu Händlern und Produzenten – sowohl im In-, als auch im
Ausland.
Mich motivieren der gegenwärtige Augenblick, die Herausforderung, die Planung und nicht zuletzt das
Resultat. Die unten genannten Aspekte sind Charakteristika, die mir etwas bedeuten und mich
ausmachen:
•
•
•
•

Eine Kollegin zu sein – Austausch, Haltung, Ehrlichkeit = Gemeinschaft
Eine Botschaft zu verkaufen und zu vermitteln, Erlebnis und Markenerfahrung
Teil eines Unternehmens zu sein, das sich gemeinsam antreibt
Dass das Unternehmen Visionen hat und sich weiterentwickelt

Als Person bin ich zuvorkommend, positiv und engagieret und brenne darauf, etwas zu verändern.
Darüber hinaus bin ich ein Teamplayer mit dem Fokus darauf, Ziele zu erreichen, die ich mir
gemeinsam mit dem Unternehmen gesetzt habe.
Vor diesem Hintergrund freue ich mich darauf in einem persönlichen Gespräch die Möglichkeit zu
bekommen, all dies weiter zu vertiefen und mehr über die spannende Stelle zu erfahren.
Mit freundlichen Grüßen

Malene Test

