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Wollen Sie einen größeren Verkauf erreichen  

- dann stellen Sie mich als Verkäufer ein. 

Sehr geehrte Frau Bellmann, 

ich will gerne als Verkäufer auf Teilzeit in einem Ihrer Geschäfte in der Umgebung der 

Hauptstadt arbeiten. Ich biete ein präsentables Aussehen,  freundliche und gut formulierte 

Kommunikation mit den Kunden  und eine praktische Erfahrung im Detailverkauf an. 

Der Grund dafür, dass ich in einem Geschäft mit Verkauf von langlebigen 

Gebrauchsgegenständen arbeiten möchte, liegt an dem Dialog mit und der Beratung der 

Kunden. Mit dem Interesse für den Bedarf des Kunden und die Präsentation und evtl. 

Demonstration verschiedener Lösungen, verschaffe ich das Vertrauen, das den Kauf jetzt 

oder zu einem späteren Zeitpunkt mit sich führt. 

Ich habe frühere Erfahrung mit Verkauf als Vertretung/ Aushilfe / in einem 

Eisenwarengeschäft. Hier bestand die Herausforderung darin, die Artikel / Waren für den 

Heimwerkerkunden zu finden, wenn sie bei der Lösung eines Problems im Haus oder 

Garten oder bei der Installation von Garagen Hilfe brauchten. Die Freude der Kunden, 

wenn ich Ihnen behilflich sein konnte, war die ganze Mühe wert.  

Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe und habe es immer leicht gehabt, 

elektronische Systeme zu verstehen und zu benutzen. Meiner eigenen Meinung nach 

werde ich mich mit einer guten Einweisung  schnell in die verschiedenen Produkte, die Sie 

anbieten,  hereinversetzen können  

Als Person bin ich immer gut gelaunt und arbeite gerne mit anderen zusammen. Ich mag 

Herausforderungen im Verkauf und habe ein Talent dafür, einen Handel abzuschließen. 

Ich bin 27 Jahre alt und befinde mich in einer Masterausbildung an einer 

Wirtschaftsschule. Ich habe deshalb einen flexiblen Alltag, den man zum gemeinsamen 

Vorteil ausnutzen könnte, sofern Sie meine Verkaufseigenschaften brauchen können. 

Ich werde Sie in der nächsten Woche kontaktieren, um zu hören, wann es Ihnen am 

besten passen würde, dass  ich zu einem persönlichen Gespräch komme.  

Freundliche Grüße  

Peter Test 
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