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Betr.: Marktkoordinator, Supply, Service & Distribution 

Die Verantwortung des Marktkoordinators zur Sicherstellung, dass bestellte Produkte für 

Empfänger überall in der Welt zum vereinbarten Zeitpunkt geliefert werden, kann ich in jeder 

Hinsicht übernehmen.  Ich verfüge über vier Jahre Erfahrung aus einer ähnlichen Stelle sowie 

über eine Ausbildung als Shipping-Mitarbeiter. 

Meine Motivation für die Bewerbung als Marktkoordinator bei Ihnen liegt darin, dass ich all 

meine Fertigkeiten in der täglichen Arbeit anwenden und verantwortlich dafür sein kann, 

dass der gesamte Prozess, angefangen von der Sicherstellung der Lieferung der hergestellten 

Produkte bis hin zu Lager, Verpackung, Bestellung von Transport und den sich daraus 

ergebenden Verwaltungsaufgaben, korrekt ausgeführt wird. 

Bei meiner dreijährigen Tätigkeit als Shipping-Mitarbeiter bei der Hansen Shipping AG habe 

ich vielfältige Aufgaben gelöst und umfangreiche Routine in der Branche erlangt. Meine 

tägliche Arbeit bestand in der Ausstellung von Exportunterlagen über ein online System, im 

Versand nationaler und internationaler Aufträge sowie in der Überprüfung des Auftragsstatus 

und der Lieferzeit. 

Ich bin pflichtbewusst und fühle mich wohl bei einer Arbeit, die Genauigkeit und die 

Einhaltung von Terminen erfordert. Ich bin energisch und stets bereit, Kunden und Kollegen 

zu helfen und zu betreuen. Ich mag Herausforderungen und arbeite ausdauernd, bis die 

optimale Lösung gefunden wurde. Ich habe gute Kenntnis des Office-Pakets und SAP/R3-SD-

Moduls, ich spreche und schreibe fließend Englisch. 

Eine gute Zusammenarbeit mit Kollegen ist ausschlaggebend dafür, eine rationelle 

Ausnutzung des Arbeitstages zu erreichen.  Ich bin hoch motiviert und ruhe erst, wenn ich am 

Ziel angelangt bin. Ich bin aufgeschlossen und habe gern Kontakt zu vielen verschiedenen 

Personen, ganz gleich, ob es sich um Kunden, Geschäftspartner, Behörden oder andere 

handelt. Die Stelle als Marktkoordinator passt zu meinen Qualifikationen und 

Karrierevorstellungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Testweg 45, 30160 Hannover 

M 01425 1425 M peter@test.de 

de.linkedin.com/in/petertest 

 


