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Mein Warenzeichen als engagierter Einkäufer und Vertriebsmitarbeiter ist der positive Unterschied, der 

sich am Endergebnis ablesen lässt. Ich war bereits Superverkäufer und habe herausragende Ergebnisse 

erzielt. In den vergangenen drei Jahren habe ich all meine Verhandlungsfähigkeiten als Einkäufer in 

einem größeren Maurer-, Zimmerer-, Anlagen-, Beton- und Projektierungsunternehmen genutzt und zu 

wesentlich verbesserten Einkaufsergebnissen beigetragen. 

Durch meine Ausbildung als Versicherungsmakler hatte ich intensiven Kontakt zu Unternehmen und 

habe Vorschläge zur Deckung ihres Versicherungsbedarfs beurteilt und vorgelegt. Zwei Jahre in Folge 

wurde ich zum Gewerbeversicherungsverkäufer des Jahres ernannt. Danach habe ich mich entschieden, 

in den Einkauf zu wechseln. 

Bei meiner gegenwärtigen Arbeit trage ich die Verantwortung für den Einkauf sämtlicher Materialien für 

den Anlagenbereich und den eigenen Betrieb des Unternehmens. Ich habe Leitfäden für die 

Angebotsabgabe erstellt sowie eine nationale und internationale Kartothek über potenzielle Lieferanten, 

deren Produktsortiment, Liefersicherheit und Qualität eingerichtet.  

Ich halte mich stets an einige grundlegende Werte, die die Basis für meine Entscheidungen und 

Handlungen bilden.  

▪ Versprechen und Vereinbarungen werden von mir stets eingehalten 

▪ Ich tue das Richtige, auch wenn es schwierig wird 

▪ Druck beuge ich mich nicht 

Ich habe Erfahrung darin, mich dem Zugang, den Zielen und Methoden anzupassen, um Lösungen und 

Ergebnisse in dynamischen Situationen zu erreichen. 

Die Ursache für meine Suche nach neuen Herausforderungen liegt darin, dass das Unternehmen in 

Verhandlungen über einen Verkauf ins Ausland steht, wo sich auch die Einkaufsfunktion der anderen 

Länder befinden wird. 

Als Person habe ich gut entwickelte Beobachtungsfähigkeiten und nutze alle Möglichkeiten aus, um 

meine Ziele zu erreichen. Ich bin stets gut vorbereitet und bemühe mich konstant, die Arbeit effizient 

auszuführen. Ich bin in der Lage, mit anderen positiv und produktiv zusammenzuarbeiten sowie gute 

Beziehungen intern und extern sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch aufzubauen. 

Ich freue mich darauf, bei einem einleitenden Gespräch Informationen auszutauschen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test  
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