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Durch das große Interesse, das die meisten Frauen haben, um ihrem 

persönlichen Auftreten durch Schmuck und Uhren das i-Tüpfelchen 

aufzusetzen, sehe ich große Möglichkeiten in der Beratung und Hilfe für 

Kunden bei ihrer Entscheidung. Für mich sind das persönliche Erscheinungsbild 

und die Kleidungswahl sehr wichtig. Durch die Verwendung von Anhängern, 

Armbändern, Halsketten oder anderem Schmuck konnte ich mich stets 

persönlich ausdrücken. 

Jeder Kunde ist für mich eine interessante Herausforderung. Ich kann mich 

schnell in die Wünsche und Vorstellungen der einzelnen Person 

hineinversetzen und es ist für mich eine große persönliche Genugtuung, wenn 

ich sehen und spüren kann, dass wir gemeinsam genau das Richtige finden.  

Meine grundlegende Kenntnis über Bedienung und Verkauf habe ich in 

unterschiedlichen Geschäften erlangt. Als ehemalige Dekorateurin habe ich 

gelernt, wie wichtig eine ansprechende Warenpräsentation, Ordnung und 

Nachfüllen für das Kaufinteresse sind. Attraktive und ansprechende 

Schaufensterausstellungen und Dekorationen wecken das Interesse und die 

Neugier von Passanten und können einen Bedarf erzeugen. Meine 

Kompetenzen im Bereich Verkauf und Dekoration möchte ich gern bei Saphir 

Gold und Silber nutzen, sodass wir gemeinsam den Umsatz erhöhen und neue 

Kunden anziehen können. 

Ich bin positiv und kooperationsfähig. Ich gehe davon aus, dass ich eine 

Einweisung in die verschiedenen Produktgruppen erhalte, sodass ich den 

Kunden eine kompetente Fachberatung bieten kann. Natürlich bin ich offen 

dafür, dass die Arbeitszeit eine Kombination aus Werktagen und 

Wochenenden, Tag/Abend-Arbeit ist, was kein Problem darstellt, da meine 

Kinder bereits ausgezogen sind. 

Ich habe mich in Ihrem Geschäft und auf der Webseite www.saphir.de 

umgesehen und habe keinerlei Zweifel hinsichtlich meiner Bewerbung. Mit 

Stolz und Freude würde ich Ihre Produkte verkaufen.  

Mit freundlichen Grüßen 
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