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Da meine stärksten Kompetenzen im Service für Vertriebspartner und in 

Vorführungen von Produkten liegen, die mit Ihren vergleichbar sind, bin ich der 

Ansicht, genau die richtige Person für Ihre Stelle als neue Serviceassistentin zu 

sein. 

 

Ich bin bereit, die Ärmel hochzukrempeln: Clean World ist für mich eine 

visionäre Marke mit dem Fokus, es allen Produktionsunternehmen und Büros zu 

ermöglichen, ihren Beschäftigten eine Spitzenarbeitsumgebung zu einem 

vernünftigen Preis zu bieten. Clean World steht für Innovation, Seriosität und 

Stabilität und es würde mich freuen, für diesen Konzern zu arbeiten und einen 

professionellen Arbeitseinsatz zu leisten.  

 

Aber zunächst möchte ich mich vorstellen: Ich brenne dafür, einen guten und 

professionellen Service zu bieten. Ich übernehme selbstständig Verantwortung 

für meine Aufgaben und führe diese stets bis zu Ende aus. Ich bin professionell, 

glaubwürdig und hilfsbereit und in der Lage, eine positive Stimmung zu 

verbreiten. Ich bin geschäftsorientiert, offen und aufgeschlossen sowie 

motiviert, sowohl bei kurzen als auch längeren Deadlines einen 

herausragenden Service zu bieten. Ich bin ein fröhlicher Mensch und der 

Ansicht, dass der kürzeste Weg zu anderen Menschen über ein Lächeln 

verläuft – auch am Telefon, wo man das Lächeln „hören“ kann. Meine 

ehemaligen Kollegen und Kunden haben mich stets für meine 

serviceorientierte Einstellung in Form effizienter, guter, persönlicher und 

schneller Bedienung gelobt, sodass für Kunden ebenso wie für Kollegen 

Ergebnisse erzielt wurden.  

 

Meine Arbeitsstärken sind folgende: 

  serviceorientiert  glaubwürdig  

  flexibel   schnelle Auffassungsgabe 

  gute Kommunikationsfähigkeit  engagiert 

 

Außerdem bin ich selbstständig was bedeutet, dass Sie eine Mitarbeiterin 

erhalten, die schnell dabei sein kann und einen professionellen Einsatz leistet. 

Ich bin es gewöhnt, viele Bälle in der Luft zu halten, ohne den Überblick und 

meine gute Laune zu verlieren. 

 

Die hierüber genannten Kompetenzen, meine langjährigen Erfahrungen im 

Kundendienst und meine Einstellung, dass Kunden/Kollegen Service erhalten 

müssen, Aufgaben gelöst werden müssen und man durch Teamarbeit am 

weitesten kommt, machen mich zu einer perfekten Bewerberin für diese Stelle 

bei Clean World. 

 

Ich würde mich über ein persönliches Gespräch freuen, bei dem wir einander 

besser kennenlernen können.M 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Malene Test 

Das Beste im Bereich professioneller 

Kundendienst ist bereits auf dem 

Weg zu Ihnen! 
 


