
 

Tyfon Reinigung 

Zu Händen: Sebastian van Graff 

 

  00/00/00 

 

Verkäufer: Reinigungslösungen und Eigentumsservice  

 

 

Sehr geehrter Herr van Graff, 

gerade habe ich Ihre spannende Stellenanzeige, die Sie auf monster.de veröffentlich haben, 

gelesen. 

Aus meiner Zeit als Verkaufsmitarbeiter bei Schneider Elektronik habe ich Routine im Verkauf und im 

Augenblick bin ich als Telefonverkäufer bei ABC angestellt, wo ich mobile Kommunikationslösungen 

verkaufe – ein Verkaufsjob, der Selbständigkeit und große Geduld erfordert. Mit meiner Ausdauer 

und Kommunikationsfähigkeit habe ich Resultate erreicht, die weit über dem Durchschnitt liegen. 

Meine Arbeitszeiten liegen aktuell am Abend und an den Wochenenden; dies möchte ich gerne 

ändern. Ich bin überzeugt, dass ich mit meinen guten Verkaufsresultaten ein passender neuer 

Kandidat für die Stelle Ihres neuen Verkäufers sein könnte.  

Was ich besonders interessant an dieser Stelle finde, ist die Auftragswerbung, unter anderem bei 

Immobilienverwaltungsgesellschaften. Hier kann ich meine Fähigkeiten zur Kommunikation 

zielgerecht einsetzen, je nach dem, ob es sich um Verhandlungen, Informationen oder existierende 

Kunden handelt. Ich bin gut im kreativen Denken und bei der Problemlösung. Ich bin zudem eifrig 

und ausdauernd beim Kontakt mit potentiellen Kunden und werde auch hier meine Kompetenzen 

nutzen, damit aus potenziellen Kunden richtige Kunden werden. 

Ich bin gut in der Berichterstattung, im Informieren und fördere Beziehungen mit Respekt und 

Vertrauen. Ich kann mit allen Menschen gut zusammenarbeiten, sowohl intern als auch extern. Ich 

mag es, Informationen mit allen Mitarbeitern zu teilen, um einen Eindruck von den 

Herausforderungen, die in der täglichen Arbeit entstehen, zu erhalten.   

Mit meiner Motivation dafür, die oben genannten Versprechen einzuhalten, sehe ich gute 

Möglichkeiten Ihrem Unternehmen bei der Expansion zu helfen und werde alles dafür tun, Ihren 

Slogan „Einen Schritt besser” zu erfüllen.  

Ich freue mich darauf, mit Ihnen über den Job zu sprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

 

Peter Test 

Testweg 4  34117 Hessen 

Telefon 10/1425 1425 Mail peter@test.de 
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