
 

 

Bewerbung für die Stelle als Geschäftsleiter 

 

Ihr neues Tankstellenkonzept passt gut zu meinen Vorstellungen über die 

Entwicklung von Service/Einzelhandel. Da ich umfangreiche Erfahrung im 

Einzelhandel und auch Leitungserfahrung habe, bin ich der Ansicht, über 

die Voraussetzungen zu verfügen, die für die Entwicklung Ihres Konzepts 

nötig sind. 

Als stellvertretender Leiter der Warenkette „Lebensmittel für die ganze 

Familie“ habe ich eingehende Kenntnis all der Arbeitsbereiche erlangt, die 

auszuführen sind, damit das Geschäft den Erwartungen der Kunden an 

Warensortiment und Service gerecht werden kann. Bei meiner 

gegenwärtigen Arbeit präsentiere ich die Waren stets so, dass die Kunden 

in Versuchung geführt werden, sie in den Einkaufskorb zu legen. Ich sorge 

stets dafür, dass das Geschäft ordentlich und sauber ist, und habe daher 

nur beste Bewertungen erhalten.  

Als stellvertretender Leiter ist es meine Aufgabe, den täglichen Betrieb in 

Zusammenarbeit mit den Beschäftigten so zu organisieren, dass er 

optimal funktioniert.  Jeder Tag beginnt mit der Planung der Arbeiten und 

Verteilung der Aufgaben.  Ich habe eine gute Zusammenarbeit mit allen 

Gruppen von Beschäftigten und bin in der Lage, Anweisungen auf 

motivierende und respektvolle Weise zu erteilen. Dies hat zu einem guten 

Arbeitsklima und einer guten Stimmung im Geschäft geführt, was auch die 

Kunden bemerken. 

Der Grund dafür, dass ich mich für Ihr Konzept interessiere, liegt darin, 

dass meiner Ansicht nach die Zukunft in Convenience-Geschäften liegt.  

Kunden, die in dieser Art von Geschäften einkaufen, sind oft 

qualitätsbewusster und nicht so stark auf den Preis fokussiert, wie in 

Geschäften mit Waren des täglichen Bedarfs. Das eingeschränkte, jedoch 

hochwertige Sortiment, das Sie anbieten wollen, passt zu den Wünschen 

einer wachsenden Gruppe kaufkräftiger Kunden. Ich sehe daher großes 

Potenzial in der Entwicklung dieses Geschäfts, für das ich gern die 

Verantwortung übernehmen möchte. Langfristig hoffe ich, die 

Gelegenheit zu erhalten, mich innerhalb neuer Verantwortungsbereiche 

persönlich zu entwickeln. 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen über Ihr Projekt zu sprechen. Ich habe 

meinen Lebenslauf beigefügt und möchte darauf hinweisen, dass ich 

meine Stelle noch nicht gekündigt habe.  

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 
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