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Hier ist Peter Test: 

Verkaufstalent / Glaubwürdig / Vertrauenswürdig / Innovativ / 

Kreativ / schafft Beziehungen / Kommunikations- und 

Vermittlungsstark 

 
Durch meine breite Berufs- und Branchenerfahrung, mein gutes Firmenverständnis sowie meinen 

Hintergrund in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Verkauf, bin ich davon überzeugt, 

dass ich ein guter Kandidat für Ihre ausgeschriebene Stelle als Verkäufer für Online-Lösungen 

wäre.  

 

Verkaufserfahrungen, breit aufgestellter und kreativer Verkäufer  

Meine Verkaufserfahrung erstreckt sich von der Akquise über die Kundenpflege bis zum 

Projektverkauf auf verschiedenste Art. Ich decke die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden auf und 

finde anschließend die richtige Lösung.  

 

Kommunikations- und Vermittlungsmensch  

Ich bin gut darin, verbal und schriftlich zu kommunizieren und bin ein guter Vermittler. Ich bin 

daran gewöhnt vor Leuten zu sprechen und etwas zu vermitteln und habe Vorträge und Kurs-

Konzepte sowie Konzepte und Ideen für Events und Aktivitäten im Bereich der Kundenpflege 

ausgearbeitet.  

 

Zukunftsgerichtete Lösungen bei der Anstellung von Peter Test  

In meiner Freizeit widme ich mich einer akademischen Ausbildung in Kommunikation, in der ich 

die beiden obligatorischen Kurse „Kommunikationspraxis“ und „Unternehmenskommunikation“ 

bereits bestanden habe. Als nächster Kurs stehen die Sozialen Medien auf dem Programm. Hier 

werde ich Kompetenzen in den Bereichen Weblogs, Facebook, LinkedIn, YouTube und Twitter 

erwerben. Darüber hinaus werden Themen wie das Unternehmensimage und Social Media-

Strategien, darunter Kommunikation und Rhetorik in Sozialen Medien, behandelt werden.  

All dies sind Kompetenzen, die ich natürlich zum Vorteil von „Anklams Marketing“ und deren 

Firmenkunden anwenden werde.   

 

Das letzte Kapitel in der Bewerbung  

Die Empfehlungsschreiben, die Sie im Anhang finden, vertiefe ich gerne bei einem persönlichen 

Gespräch. Ich hoffe, in Zukunft bei der Entwicklung und dem Wachstum von „Anklams Marketing“ 

und dessen Kunden dabei sein zu dürfen.  

 

Ich freu mich darauf, von Ihnen zu hören.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Peter Test  

 

mailto:peter@test.de

