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Unaufgeforderte Bewerbung als Verkaufsberater oder Kundenservice-Mitarbeiter 

Sehr geehrter Herr Albert, 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Telefongespräch genommen haben. Es war ein sehr 

lehrreiches Gespräch und hat mich darin bestärkt, Ihnen diese unaufgeforderte Bewerbung 

zu senden. Wie ich bereits erzählte, sind meine Arbeitszeiten der Grund dafür, meine Arbeit 

als Kellner aufzugeben. Als Kellner habe ich mir ein großes Wissen über Weine angeeignet, 

welches ich zum Beispiel genutzt habe, um Restaurantgäste bei Ihrer Auswahl aus der Weinkarte zu 

beraten. Ich bin überzeugt, dass mir dies gute Voraussetzungen gegeben hat, um Verkaufsberater oder 

Kundenservice-Mitarbeiter bei Ihnen zu werden.   

Darüber hinaus haben meine Arbeit und Ausbildung als Kellner dazu geführt, dass ich an verschiedenen 

Weinproben vieler Lieferanten teilgenommen habe. Ich bin zweimal von Wein-Importeuren auf Reisen 

eingeladen worden, bei denen wir verschiedene Schlösser besucht haben, um den Prozess „von der Traube 

zum fertigen Wein“ zu sehen. Dies war sehr lehrreich und natürlich ein Vergnügen, so viele verschiedene 

Schatzkammern zu besuchen und so viele tolle Weine probieren zu dürfen.  

Als Person bin ich ehrlich, zielgerichtet und fleißig. Ich mag es, innerhalb der Gastronomie zu arbeiten und 

bin überzeugt, dass ich gute Fähigkeiten besitze, um in dem Fach neue Kunden für die Wein Import GmbH 

anzuwerben.  Mir wurde gesagt, dass meine gute Kommunikation sowie meine ruhige und ausgeglichene 

Art einen Eindruck der Glaubhaftigkeit und Authentizität bei denen hinterlässt, mit denen ich spreche. Ich 

denke, dies ist nicht ganz unwesentlich, wenn existierende und potentielle Kunden an einer Weinprobe 

teilnehmen, für die ich eventuell die Verantwortung übernehmen soll. 

Ich mag es, mir ein Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten. Ich bin wissbegierig, 

qualitätsbewusst und nehme gerne an allen Kursen teil, die mir neues Wissen vermitteln, 

welches ich in meiner Arbeit als Verkaufs-, und Kundenservice-Mitarbeiter nutzen kann. Ich 

arbeite gerne mit guten Kollegen und bin immer interessiert daran, neue Impulse zu 

erhalten. Ich habe meinen Lebenslauf angeheftet und wenn Sie interessiert sind, werde ich 

bei einem persönlichen Gespräch gerne meine Referenzen mitbringen.  

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.     

Freundliche Grüße 

Peter Test 
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