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Sehr geehrter Herr Hoffmeyer,
mit meiner 14-jährigen Erfahrung im Bereich der Beratung von Privatkunden meine ich selbst,
dass ich der Richtige bin, um der Sparkasse Nord Süd meine professionelle Bedienung, für
welche Ihre Bank bei den Kunden schon so beliebt ist, anbieten zu können. Einer Vielzahl der
Kunden, mit denen ich in anderen Banken gearbeitet habe, habe ich maßgeschneiderte Angebote
über Krediten und Finanzierungen ausgearbeitet. Ihre Stellenbeschreibung passt zu dem, was
ich anbieten kann und zu meinen Zukunftsplänen. Deshalb hoffe ich, für die Stelle in Betracht zu
kommen.
Von meinen Anstellungen bei großen Banken habe ich viel Erfahrung und Expertise in
Kundengesprächen und Kundenberatung. Mit meinem offenen und entgegenkommenden Stil
erreiche ich ein großes Vertrauen von den Kunden im Verhältnis zu meiner Beratung. Die
Gespräche haben sich besonders auf Hausbau, Finanzierung, Verkauf von Eigentum und
Schuldenberatung konzentriert.
Ich bin gut darin, mich dem Bedarf des Kunden anzupassen und behandle Veränderungen so,
dass andere sich geborgen fühlen. Ich kontrolliere die Arbeit, um zu sichern, dass alles
vollständig und akkurat ist. Ich bin auch gut darin, schwierige und komplizierte Aufgaben zu
lösen. Ich habe immer eine energische und enthusiastische Haltung zu meiner Arbeit und der
Aufgabenlösung. Ich setzte alles daran, die Eigendynamik festzuhalten und habe einen inneren
Drive entwickelt, der versucht, die Möglichkeiten auszunutzen, die in jeder Situation entstehen.
Ich beherrsche die notwendige Fachlichkeit und habe an vielen Kursen teilgenommen, um mich
über den finanziellen Markt auf dem Laufenden zu halten.
Ich habe Respekt und eine höfliche Einstellung gegenüber anderen und ihren Meinungen und
arbeite harmonisch und effektiv mit anderen zusammen. Dazu schätze und respektiere ich
persönliche und kulturelle Unterscheide.
Ich würde mich freuen, zu einem Gespräch eingeladen zu
werden.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Test
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