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Natürlich bin ich es, die Sie als Ihre neue Verkaufsmitarbeiterin einstellen, weil ich 

ein Verkaufstalent bin, Geduld habe, glaubwürdig bin und die Fähigkeit besitze, für 

jedermann immer die richtigen Lösungen anzubieten. 

 

Sehr geehrte Frau Thomas, 

meine Motivation technische Lösungen für Konzerte, Festivals, Freilichtarrangements und Handwerker zu verkaufen 

liegt darin, dass ich schon lange Lust dazu hatte in die Verkaufsbranche zu wechseln und daher finde, dass Ihre 

Stellenanzeige eine passende Möglichkeit wäre.    

Dass ich die besten Voraussetzungen habe, kann ich schnell belegen, da ich Erfahrungen als Event-Koordinatorin bei 

einer Messe Gesellschaft gesammelt habe. Hier hatte ich in Zusammenarbeit mit dem Kunden die Verantwortung für 

die Lokalisierung und Aufstellung der Stände und koordinierte, dass die Handwerker und Monteure Ihre Arbeiten wie 

abgesprochen erledigten. Gleichzeitig beinhaltete die Arbeit die Bestellung von Kontrollpersonal, Catering, der 

Versand von Informationen an die Presse und andere Interessenten sowie die Absicherung, dass das Arrangement 

nach Plan verläuft. 

Ich mag es, Kontakt mit vielen Menschen zu haben und werde beim Verkauf über das Telefon oder beim 

abgesprochenen Besuch große Zufriedenheit empfinden. Es ist außerdem wichtig für mich, einen Verkaufsprozess mit 

Angebotsabgabe und Auftragsbestellung durchführen zu können. 

Natürlich bin ich multitaskingfähig, kommuniziere gut in Wort und Schrift und habe Erfahrungen in der Ausarbeitung 

von Verkaufsmaterial. Mit Word und Navision kenne ich mich bestens aus und zuletzt habe ich zudem mit der Pflege 

von Internetseiten gearbeitet.  

Ich bin flexibel im Hinblick auf Arbeitszeiten und habe auch kein Problem mit Wochenendarbeit, um bei Arrangements 

zur Verfügung zu stehen. Ich bin sehr engagiert, aktiv und mag es, zu entwickeln und Resultate zu schaffen. 

Gleichzeitig arbeite ich gerne mit guten Kollegen zusammen.  

Wenn Sie Ihre Verkaufszahlen erhöhen möchten – dann beginnen Sie damit, mich zu einem Gespräch einzuladen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Marlene Test 
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