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Ich habe ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können 

Mit mir als Vertriebsmitarbeiter erhalten Sie: 

▪ Den engagiertesten Verkäufer Deutschlands, der sachlich und glaubwürdig 

kommuniziert  

▪ Erfahrung bei der Erarbeitung von Angeboten in der Baubranche 

▪ Ausgebildeter Zimmermann mit Kenntnis der Bauunternehmerbranche 

Durch meine achtjährige Tätigkeit als Zimmermann habe ich eingehende Kenntnis der verschiedenen 

Fußbodenarten, die Generalbauunternehmer und größere Fußbodenfirmen oft in Verbindung mit 

Neubau und größeren Sanierungen wählen. 

In den vergangenen zwei Jahren habe ich mich während des größten Teils meiner Arbeitszeit mit der 

Unterstützung des Meisters bei der Erarbeitung von Angeboten und dem Aufbau eines Netzwerks zur 

Erhaltung und zum Ausbau des Geschäfts beschäftigt. Das scheint mir gelungen zu sein, da mein 

Einsatz zu einer Steigerung im Auftragsbuch von 31 % im vergangenen Jahr und vorläufig 18 % in 

diesem Jahr geführt hat. Daher habe ich großes Interesse, all meine Zeit darauf zu verwenden, meine 

Fachkenntnis und mein Verkaufstalent als Ihr neuer Vertriebsarbeiter mit Verantwortung für Vertrieb 

und Beratung zu nutzen. 

Ich arbeite gern selbstständig und löse Aufgaben von Anfang bis Ende ohne Hilfe von anderen. 

Dennoch möchte ich das Back-up von professionellen Kollegen nicht missen, mit denen ich eine 

gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit aufbauen möchte.  

 Die Arbeit der Planung und Durchführung von Besuchen bei vorhandenen und neuen potenziellen 

Kunden wäre für mich stets sehr interessant. Ich höre gern zu und erhalte Fragen, für die ich eine oder 

mehrere Lösungen anbieten kann. Ich bin gut in der Lage, Präsentationen mithilfe von PowerPoint 

durchzuführen. Ich versuche stets, die Art der Präsentation der Zielgruppe anzupassen – bin dabei 

jedoch jederzeit professionell in der Kommunikation. 

Auch wenn es sich um eine Arbeit mit „Freiheit unter Verantwortung“ handelt, wäre ich vom Ehrgeiz 

angetrieben, dass meine Arbeit zu Vereinbarungen oder Verträgen mit der Firma Holzboden X-perte 

als Lieferant und mir als Verkäufer führt. Ich hoffe, die Gelegenheit zu einem Vorstellungsgespräch zu 

erhalten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test  


