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VERKAUFSBERATER SERVICEVERTRÄGE 

Meine Erfahrung und Ergebnisse aus Vertrieb und Service sowie meine Ziele passen zur Beschreibung Ihrer 

zukunftsweisenden Ziele in der Stellungsanzeige auf www.monster.de. Daher bewerbe ich mich für die 

Stelle als Verkaufsberater Serviceverträge. 

In der Kombination aus verkaufsfördernder Büroarbeit und Kundenkontakt habe ich an verschiedenen 

Arbeitsplätzen sehr gute Verkaufsergebnisse erzielt. Die Ausbildung als Marktwirtschaftler hat mir die 

notwendigen Instrumente vermittelt, um unter anderem Marktanalysen zu erarbeiten, die 

Verkaufsberichterstattung effizienter zu gestalten und die Zeit der Berater für Kundenbesuche zu 

optimieren.  

Ich bin 34 Jahre alt und habe sechs Jahre lang in einem Callcenter gearbeitet, zuerst als 

Telemarketingberater, später als Vertriebsleiter mit Verantwortung für 16 Berater. Meine Fähigkeiten zur 

Analyse des Potenzials und Bedarfs unterschiedlicher Marktsegmente haben dazu geführt, dass der Absatz 

an B2B während meiner Zeit als Vertriebsleiter explosionsartig angestiegen ist. 

Ich habe mich schon immer mit Vertrieb und Service beschäftigt. In einem größeren Möbelhaus habe ich 

die Möglichkeiten für einen Mehrverkauf ausgenutzt, wenn ich als Verkaufsmitarbeiter Kunden hinsichtlich 

Möbelauswahl und Einrichtung beraten habe. Diese Erfahrungen möchte ich gern auch bei Ihnen nutzen. 

Ich bin der Ansicht, dass ich die Arbeit als Verkaufsberater Serviceverträge zur Zufriedenheit aller ausführen 

kann. Es gefällt mir, Kunden Lösungen vorzustellen und ich bin ein guter Zuhörer und Berater. Meine 

Professionalität und Glaubwürdigkeit waren für den Erfolg an meinen früheren Arbeitsplätzen 

entscheidend. Ich bin gut in der Lage selbstständig zu arbeiten, nachdem ich die notwendigen Anweisungen 

erhalten habe. Auch gute Kollegen weiß ich zu schätzen und tausche gern Erfahrungen mit ihnen aus. 

Ich bin Superuser für die meisten IT-Programme und benutze den Laptop für sämtliche Kommunikation, 

intern ebenso wie extern. Ich hoffe, zu einem persönlichen Gespräch eingeladen zu werden, bei dem ich 

vertiefen kann, weshalb Sie sich für mich entscheiden sollten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Lebenslauf beigefügt 


