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Großer Antrieb plus Harlekin Congress Center = Peter Test  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

diese Überschrift ist eine Beschreibung von mir, aber ich bin viel mehr als das – ich bin eine 

Person, mit breitem fachlichen Verständnis für das Geschäftliche und mit großer Erfahrung im 

Verkauf.  

 

Ich differenziere meinen Zugang abhängig davon, ob es sich um Auftragswerbung, 

Stammkunden- oder Bestandsverkauf oder Verkaufsaufgaben aus dem Marketingbereich 

handelt. Ich bin es gewohnt, den Verkaufsprozess von der Buchung bis zur Einlösung der 

Absprache zu managen und ich bin sicher, dass der Kunde stets Vertrauen und 

Glaubwürdigkeit wahrnimmt. Ich habe die Fähigkeit, zu allen Menschen leicht einen Zugang 

zu finden, ungeachtet des Alters, Geschlechtes und Hintergrundes. 

  

Ich bin eine ideenreiche Person, die die Entwicklung jetziger Produkte prägen und bei 

Planung zukünftiger Produkte mitwirken kann. Ich war des Weiteren federführend bei der 

Planung und Ausführung von verschiedenen Events, Messeaktivitäten und 

Kundenarrangements, wo ich viele Bälle gleichzeitig in der Luft jongliert habe. Als 

Verantwortlicher wird man mich sehr kunden- und lösungsorientiert sowie sehr kreativ erleben. 

Ich habe keine Angst davor, schnelle Beschlüsse zu treffen, die innerhalb der Tätigkeit 

auftreten können.  

 

Ich habe die letzten Jahre auf verschiedenste Art mit Kommunikation gearbeitet, habe mich 

aber trotzdem dazu entschlossen, mein Wissen und meine Kompetenzen auf diesem Gebiet 

mit einer Hochschulausbildung in Vermittlung und Kommunikation zu ergänzen. Ich habe die 

beiden obligatorischen Fächer Kommunikation in der Praxis (Note:1) und 

Unternehmenskommunikation (Note: 2) bestanden. Die nächsten Fächer werden wohl 

Erlebnisökonomie und Event Management sein (die Ausbildung findet in meiner Freizeit statt).  

 

Als Mensch bin ich emphatisch, habe viel Humor und immer eine positive Sicht auf die 

Lösungen der Aufgaben. Ich gebe für Kunden, Kollegen und das Unternehmen, für das ich 

arbeite, immer mehr als erwartet und bin in der Regel stets für meine Kollegen und die 

Menschen, mit denen ich in Kontakt komme, da.  

 

Ich hoffe, dass Sie meine Bewerbung so interessant finden, dass es zu einem persönlichen 

Gespräch kommt, worauf ich mich schon freue.  

 

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.  

 

Mit freundlichen Grüßen   
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