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Shop-Berater mit Erfahrung und Ergebnissen aus 

dem Einzelhandel 

Die von Ihnen auf StepStone annoncierte Stelle klingt für mich wie eine interessante, aber 

auch natürliche Fortsetzung meiner Karriere im Einzelhandel.  Ich habe meine Ausbildung in 

der Discountkette Gut Essen abgeschlossen, wo ich zurzeit noch angestellt bin. In den 

vergangenen drei Jahren war ich stellvertretender Leiter und bin der Ansicht, dass es nun an 

der Zeit ist, andere Geschäfte hinsichtlich der bekannten Lebensmittel, Nicht-Lebensmittel, 

Süßwaren und Getränkeprodukte in ihrer Entwicklung zu unterstützen, die Sie vertreiben 

und von denen Sie sich wünschen, dass sie die Aufmerksamkeit und höchste Priorität der 

Geschäfte erlangen.  

Ich verfüge über gute Kenntnis aller Ihrer Produkte sowie eingehende Kenntnis der 

Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher sowie der Bedeutung unterschiedlicher Einflüsse auf 

den Verkauf einer Ware. Hierbei denke ich an Preisparameter, Mengenrabatte, Präsentation 

im Geschäft sowie eventuell Wochenangebote in Postwurfsendungen.  

Durch den Andrang seitens der Lieferanten, Regalplätze zu erhalten, sind gute Beziehungen 

erforderlich, um langfristig berücksichtigt zu werden. Ich habe den Vorteil, 

Aufsichtsratsmitglied und aktiv in der Vereinigung Zukünftige Leiter im Einzelhandel zu 

sein. Hier habe ich ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut, aus dem ich Vorteile ziehen kann. 

Sollten Sie sich für den Verantwortungsbereich Distrikt Süd für mich entscheiden, würde ich 

meinen Einsatz auf ca. 100 ausgewählte Geschäfte konzentrieren, die unter optimalen 

Bedingungen wahrscheinlich alle die Möglichkeit eines wesentlichen Mehrverkaufs bieten. 

Als Person bin ich proaktiv und kann gut beurteilen sowie Entscheidungen treffen. Gegenüber 

Beschäftigten habe ich einen motivierenden Stil und konzentriere mich auf Teamwork sowie 

selbstständige Verantwortung. 

Ich sehe große Zukunftsmöglichkeiten in dieser Stelle und komme gern zu einem persönlichen 

Gespräch, bei dem wir Ansichten und Ideen dazu austauschen können, wie ich den Vertrieb 

Ihrer Waren im Einzelhandel optimieren kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Test 


