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Sehr geehrter Herr Didrichsen, 

die Kombination aus planen, präsentieren, Verantwortung übernehmen, motivieren und 

entwickeln sind Fertigkeiten, die ich gut entwickelt habe und die ich bereits intensiv in meinem 

jetzigen Job als Filialleiter bei Petersens Autos einsetze. 

Als der damalige Leiter vor vier Jahren zurücktrat, bekam ich die Chance für einen 

Kurswechsel bei Petersens Autos. Um neue, ambitionierte Ziele zu erreichen, plante und 

entwickelte ich Ideen und spannte dazu auch die Angestellten sowie externe Berater ein, um 

optimale Lösungen zu finden. Mit einem ganz neuen Servicekonzept in den Bereichen B2B und 

B2C und einem modernen und verbraucherfreundlichen Geschäft, hat unsere Abteilung 

seitdem stets einen ordentlichen Gewinn erwirtschaftet. Ich bin voran gegangen, um den Weg 

für einen aktiven Service und Verkauf in allen Kundensegmenten zu ebnen.  

Das Interesse für Autos hatte ich schon immer und es stand für mich daher fest, dass ich eine 

Ausbildung als Lagerarbeiter für Reserveteile absolvieren wollte. Später bildete ich mich dann 

mit einem Bachelor in Business Administration und Service Management fort. Ich nutze meine 

Kompetenzen intensiv und bin überzeugt, dass es wichtig ist Gedanken in klare Strategien 

umzusetzen, um Entwicklungen anzustoßen. Erfolg entsteht nur in Zusammenarbeit. Deshalb 

arbeite ich stets daran, das beste Team um mich zu haben. Ich behandle alle Angestellten fair 

und konsequent. Sie wissen, was von ihnen erwartet wird, bekommen eine Struktur 

vorgegeben und erhalten zudem fortlaufend konstruktives Feedback für ihre Präsentationen 

und ihren Fortschritt im Hinblick auf Erwartungen und Ziele. 

Ich habe viel Erfahrung und Kenntnis darüber, welche Bedeutung Mitbewerber auf die täglich 

anstehenden Beschlüsse haben. Ich bin mir zudem bewusst darüber, welche Bedeutung hoher 

Kundenservice, Qualität und ein innovativer Zugang haben. Ich liefere meine Ergebnisse stets 

auf optimalem Niveau was die Ausführung sowie die persönliche Präsentation der Ergebnisse 

angeht.  

Ich habe gute IT-Kenntnisse und spreche neben Deutsch auch Englisch und Spanisch. Ich bin 

überaus engagiert und habe eine positive Einstellung gegenüber allem. Ich bin bereit, 

Verantwortung zu übernehmen und Zukunfts-Autos zu einem sicheren Erfolg zu verhelfen. 

Freue mich darauf, von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

Testweg 2  peter@test.de / Mobil 0145 / 1425 1425 
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