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Möbelverkauf Meyer 

Zu Händen: Oliver Meyer                             

Vertriebsorientierter Manager  
mit guten Führungsqualitäten 

Sehr geehrter Herr Meyer, 

seit einem jungen Alter interessiere ich mich bereits für Möbeldesign und habe daher eine Ausbil-
dung zum Kunsttischler absolviert. Aufgrund der hohen Arbeitslosenquote in diesem Bereich habe 
ich in der Vergangenheit dann jedoch mit dem Verkauf von Luxusküchen gearbeitet. 

In den ersten sechs Jahren im Betrieb war ich als Verkäufer beschäftigt. Nach einer Umstrukturie-
rung des Unternehmens, bekleide ich nun seit 1,5 Jahren die Position als Manager. In dieser Posi-
tion kümmere ich mich um den kompletten Betrieb, vom Lagerstand über den Wareneinkauf bis 
zum Personalmanagement und der Anwerbung neuer Mitarbeiter. Ein guter Kundenservice steht 
für mich stets im Vordergrund. Zudem ist es mir wichtig, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen 
über die Kompetenzen verfügen, die sie benötigen. So konnte ich während meiner Zeit als Mana-
ger eine Verkaufssteigerung von 12% verzeichnen. 

Ich habe Erfahrungen mit der Lageroptimierung, welche ein Monitoring unseres Sortiments vo-
raussetzt und welche ein wichtiger Faktor für unsere Verkaufssteigerung war. Als Führungspersön-
lichkeit bin ich motivierend und versuche stets, ein Vorbild für meine Mitarbeiter zu sein. Ich ver-
suche immer, ein positives Umfeld mit einer harmonischen Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der 
sich alle wohlfühlen und in der einen Gewinner-Mentalität mit einem positiven Zugang zum Ar-
beitsalltag herrscht. 

Es ist mir sehr wichtig, dass das Geschäft stets präsentabel ist und das Sortiment bestmöglich prä-
sentiert wird, damit die Kunden ein tolles Erlebnis haben, wenn sie uns besuchen. Mir sind zudem 
flache Hierarchien sehr wichtig – ich gehe gerne mit gutem Beispiel voran und bin mir für keine 
Arbeit zu Schade. Gleichzeitig habe ich vollstes Vertrauen zu meinen Mitarbeitern und bin der 
Meinung, dass Freiheit und Verantwortung stets zu guten, neuen Ideen führen. 

Ich hoffe, dass Sie mich für die Position in Betracht ziehen und dass Sie mich zu einem Gespräch 
einladen, in dem wir uns gegenseitig besser kennen lernen können. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Peter Test 
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