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Ihr neuer interner Verkäufer verfügt über den richtigen Kaufmannsgeist 

Auf der Basis von 20 Jahren Erfahrung als Zimmerer und Zimmerermeister kann ich Ihnen 

solide Branchenerfahrung anbieten, die meiner Ansicht nach für Ihre Kunden sofort von Nutzen 

sein kann. Ich möchte meine Fachkompetenz für den Verkauf und die Angebotsabgabe für 

professionelle Handwerker, Unternehmen und Privatpersonen anwenden, sodass diese eine 

persönliche und tiefgehende Beratung darin erhalten, wie sich eine spezifische Aufgabe lösen 

lässt, um danach das entsprechende Material dafür einzukaufen. Daher bin ich daran 

interessiert, Ihr neuer interner Verkäufer zu werden und bewerbe mich für die Stelle. 

Durch meine Arbeit als Geselle und Zimmerermeister habe ich Erfahrung bei der Berechnung 

großer ebenso wie kleiner Aufgaben erlangt – von der Sanierung bis zum Neubau – und kenne 

die Bedeutung einer guten Wirtschaftlichkeit sowohl aus eigener Sicht als auch der des 

Kunden. Durch meine professionelle Erfahrung und Kenntnis über Bauholz würde es mir leicht 

fallen, Angebote für Handwerker und Unternehmen zu berechnen.  

Aus Ihrer Stellenbeschreibung geht hervor, dass es sich um Beratungstätigkeit und 

Ausmessarbeiten bei Privatpersonen bei größeren Bauvorhaben handeln kann. Diese Art von 

Arbeit finde ich inspirierend und abwechslungsreich. Es fällt mir leicht, gute Beziehungen 

aufzubauen und neue ebenso wie vorhandene Kundenkontakte zu pflegen und zu wahren. Ich 

setze mich für Ehrlichkeit ein, liefere stets ein reales Stück Arbeit ab und bin überzeugt, dass 

sich Sorgfalt von Anfang an langfristig auszahlt. 

Ich verfolge die Branche, ihre Entwicklung und den Bedarf der Kunden. Ich plane gern und 

erreiche Ergebnisse – gern zusammen mit Kollegen. Ich verfüge über gute IT-Kenntnisse, vor 

allem in Excel, und kann Kunden auf Deutsch, Englisch und in verständlichem Schwedisch 

beraten. 

Ich biete Ihnen einen enthusiastischen und engagierten Verkäufer an, der die Ziele erreichen 

kann, die Sie anhand meiner professionellen Erfahrung und Einstellung festlegen. 

Ich freue mich, von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test  
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