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Wenn Sie mich anstellen, bekommen Sie einen dynamischen Mitarbeiter, 
der viel Erfahrung in den Bereichen Verkauf, Verkaufsadministration und 
Koordination hat. 
  
Sehr geehrter Herr Oldenburg, 
ich habe stets in serviceorientierten und konkurrenzgeprägten Branchen gearbeitet, in denen ich die 
Verantwortung für das korrekte und schnelle Ausführen der Arbeitsaufgaben hatte.  
 
Darüber hinaus hatte ich die Verantwortung für die Anfertigung unserer Key Account Berichte über 
relevante Kundendaten und weiß daher aus Erfahrung, wie Kunden sich in verschiedenen Situationen 
verhalten. Ich bin davon überzeugt, dass mein Profil zu den Wünschen und Anforderungen an den Job 
als Verkaufsmitarbeiter bei Sport + Freizeit passt – deshalb bewerbe ich mich auf die Stelle als 
Kundenservice-Mitarbeiter für den internen Verkauf.  
 
Ich befinde mich zur Zeit in einer noch ungekündigten Anstellung, suche allerdings neue 
Herausforderungen. Der Job bei Sport + Freizeit interessiert mich, da ich nach fast sechs Jahren in der 
gleichen Funktion neue Herausforderungen suche.  
 
Die Erwartungen, dass Ihr neuer Mitarbeiter einen logischen und selbstständigen Überblick hat und in 
der Lage ist ist auf eine motivierende Art mit anderen internen Verkaufsmitarbeitern 
zusammenzuarbeiten, kann ich erfüllen. 
 
Es macht mich glücklich, Kunden zu beraten und zu bedienen. Ich bin zudem immer interessiert 
daran, Erfahrungen mit Kollegen auszutauschen, um so das Maximum während eines Arbeitstages zu 
erreichen. Ich glaube auch, dass Sie mir in der täglichen Arbeit mehr Abwechslung bieten können und 
dass Sie Qualität und Genauigkeit hoch schätzen. 
 
Drei Tage in der Woche beginne ich meinen Tag mit einem Besuch der Schwimmhalle. Ich lese viele 
Bücher und genieße das Leben mit meiner Ehefrau, unseren zwei Kindern, gemeinsamen Freunden 
und spannenden Ferienreisen.  
 
Mein Kompetenzprofil sowie meinen Lebenslauf finden Sie im Anhang.  
Ich freue mich auf Ihre Antwort. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Test 
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