
Datum 00.00.00 

Mode und Match 

Z. Hd.: Geschäftsinhaberin Karin Eilers 

Bewerbung: Fachverkäuferin 

 

 

 

Super kundenfreundliches Plus-Modell  

bereit für neue Herausforderungen 

Das von Ihnen entwickelte Konzept im Hinblick auf ein zielgerichtetes 

Segment innerhalb der femininen Mode ist ein Arbeitsbereich, an dem ich 

sehr interessiert bin. Ich gehöre selbst hinsichtlich der Größe zur 

Zielgruppe, habe Geschäftserfahrung und bin eine ansprechende und 

fähige Verkäuferin. Mit diesen Eigenschaften bin ich meiner Ansicht nach 

eine äußerst qualifizierte Bewerberin für die Stelle als Fachverkäuferin. 

Ich habe eine Ausbildung in Bürotechnik in einer Handelsfirma abgeschlossen, da ich aber gern im Kontakt 

mit vielen Menschen bin und ein Verkaufstalent habe, habe ich mich entschieden, im Einzelhandel 

fortzusetzen. Zunächst war ich Verkaufsassistentin bei Fashion One. Hier habe ich den Kunden 

verschiedene Vorschläge unterbreitet, mich daran beteiligt, Ordnung zu halten und sicherzustellen, dass die 

Lagerwaren korrekt platziert wurden. Ich habe auch an Verkaufsbesprechungen teilgenommen, bei denen 

wir das Warensortiment, die Verkaufsförderung, Kundenwünsche und die zukünftige Mode diskutiert 

haben. 

Als ich die Möglichkeit erhielt, Fachverkäuferin im Spezialgeschäft Sonne & Schnee zu werden, die 

Sportkleidung verkaufen, habe ich dieses Angebot ergriffen und wurde eine der am besten verkaufenden 

Fachverkäuferinnen aufgrund meiner Fähigkeit, mit den Kunden über ihre Interessen zu sprechen. 

Ich teile die Freude daran, modisch gekleidet zu sein, und meine Ausstrahlung färbt auf meine Kunden und 

ihren Einkauf ab. Ich habe stets einen Finger am Puls der Zeit und einen Blick für passende Kleidung, um 

den Typ zu unterstreichen. Ich mag es, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, ihn zu begeistern und so 

zu beraten, dass er vom klassischen zum facettenreichen Kunden wird, der zum zukünftigen Botschafter 

des Geschäfts wird. 

Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, bei dem ich Sie davon überzeugen kann, dass ich die 

Fachverkäuferin bin, auf die Sie bauen sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Malene Test 

Testweg 56, 51060 Köln, malene@test.de, 11425 1425 


