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Die Aufforderung zur Bewerbung für die Stelle kam von StepStone  
 
 

 
  
 

Verbindungshersteller  
 

Meine Bewerbung - kurz und knackig. 

Ja •  Sie haben mehrjährige nachgewiesene Erfahrung im Vertrieb von wertschöpfenden Leistungen – gern 

HR-bezogen  

Ich war mit dem Vertrieb vieler verschiedener Produkte beschäftigt, primär im Bereich Marketing, 

Kommunikation und Vermittlung, und habe stets nach einem wertebasierten Modell gearbeitet.  

Ja •  Sie haben einen relevanten theoretischen Hintergrund  

Mein Hintergrund ist sowohl theoretisch als auch praktisch.  

Ja •  Sie sind offen, aufgeschlossen, unkompliziert und gehen positiv und vertrauensvoll an Ihre Umgebung 

heran  

Das stimmt vollkommen, durch einen breiten kreativen Gedankengang und einen gut entwickelten 

Humor komme ich weit.  

Ja •  Sie sind neugierig und leidenschaftlich hinsichtlich ihrer persönlichen Entwicklung  

Ich habe das Interesse, anderen Wissen zu vermitteln und nehme selbst neues Wissen interessiert auf, 

wenn ich die Möglichkeit dazu erhalte. Die beiden obligatorischen Fächer der akademischen 

Ausbildung – Kommunikation und Vermittlung – habe ich abgeschlossen.  

Ja •  Sie sind bekannt dafür, selbstständig, entscheidungsfähig und selbstmotivierend zu arbeiten  

Ja, ja und unbedingt ja.  

Ja •  Sie sind es gewöhnt, ehrgeizige Verkaufsziele allein und gemeinsam mit anderen zu erreichen  

Das gilt für beides, ich bin es gewöhnt, mein eigenes Budget zu erstellen und mit gemeinsamen 

Budgets zu arbeiten, sowohl auf monatlicher als auch jährlicher Basis.  

Ja •  Sie haben Durchsetzungsvermögen, sind robust und lassen sich von New Bizz und 

Kundenverantwortung motivieren  

Da bin ich mir sicher, ich bin aber auch eine ausdauernde Person, die Beziehungen herstellt, die 

sowohl im Netzwerk als auch auf eher klassische Weise arbeitet.  

Ja •  Sie haben Fingerspitzengefühl, Empathie und eine gute Portion Humor  

Das habe ich auf jeden Fall, Empathie ist für mich sehr wichtig und den Humor habe ich bereits 

erwähnt.  

Ja •  Sie übernehmen die Verantwortung für Ihr Handeln und legen Wert darauf, Versprechen einzuhalten  

Das sind Kernwerte für mich, es ist also selbstverständlich.  

Ja •  Ein abwechslungsreicher Alltag und ein hoher Grad an Freiheit mit Verantwortung liegen Ihnen gut  

So war ich stets gewöhnt, zu arbeiten.  

Ja •  Sie sind ein starker Kommunikator und können sich gut auf Deutsch und Englisch in Schrift und Wort 

formulieren Kommunikation und Vermittlung sind mein Interesse, auf Deutsch läuft das ausgezeichnet, 

auf Englisch ziemlich gut. 

 •   

Kennwörter: Innovativ, großes Geschäftsverständnis, Feuereifer, breiter Geschäftseinblick, großes 

menschliches Verständnis, kann mit allen kommunizieren, ungeachtet Alter, Geschlecht, Hintergrund, 

großes Engagement, loyal und äußerst flexibel.  

 

Ich habe Schulungskonzepte und Vorträge entwickelt und war an unterschiedlichen 

Entwicklungsprojekten beteiligt.  

 

Ich wohne in Hannover. Sofern Sie nicht unbedingt einen festen Abstand zu Ihrem Büro fordern, lässt 

sich meiner Ansicht nach auch das geografische Problem lösen.  

 

Ich freue mich, von Ihnen zu hören.  

 

Mit freundlichen Grüßen  
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