
 

Beziehungsschaffender, resultatorientierter, kreativer, 

zielgerichteter Verkaufsmensch bewirbt sich auf die Stelle 

als Kundenakquise-Berater beim „TAGES-ANGEBOT“  

 
 

Ich habe mich mit dem Verkauf und der Marktführung mit fast allen Medientypen 
beschäftigt, habe bei Radio Hamburg als Berater gearbeitet, fünf Jahre als Berater für das 

Fachblatt BEI UNS sowie im Medienhaus Hamburg. Ich bin es gewohnt zu verkaufen, wirke 
vertrauensvoll und bin gut darin, langfristige Beziehungen zu meinen Klienten aufzubauen. 

 

Ich bin sehr selbstständig, ein Netzwerker, kreativ und kann Kunden gegenüber die Vorteile 
und den Mehrwert aufzeigen, den sie von einem Kauf bei mir haben. Ich verfüge über einen 

professionellen Hintergrund und bin es gewohnt mir meinen Tag alleine zu strukturieren und 
mit Budget-Verantwortung zu arbeiten. Ich bin ein sehr engagierter Mensch, dem es 

persönlich eine Ehre ist, sich Ziele zu setzen und den Fokus stets auf die Möglichkeiten und 

nicht auf die Hindernisse zu legen. 
 

Meine Bewerbung sollte in die nächste Runde kommen, weil: 
 

• Ich viel Energie habe und ich daher immer mehr gebe als von mir erwartet 

wird. 

• Ich das Hamburger Gebiet sowie Lübeck und Hannover gut kenne. 

• Ich sehr zielgerichtet, flexibel und vertrauenserweckend bin, und dazu ein 

Verkäufer mit Fokus auf langfristige Beziehungen bin.  

• Ich gut in der Kommunikation in Wort und Schrift bin. 

• Ich gut darin bin, Botschaften deutlich und präzise zu vermitteln.  

• Ich dazu in der Lage bin, in dem beschriebenen Job gute Resultate zu erzielen.  
 

Rufen Sie mich einfach an, um ein Treffen zu vereinbaren, in dem wir meinen Hintergrund 

vertiefen und eventuelle Fragen beantworten können, die meine Bewerbung oder meinen 

Lebenslauf betreffen. 

Gleichzeitig würden Sie mich so kennen lernen, wie die Kunden mich erleben würden, 

nämlich von Angesicht zu Angesicht. Da ich kürzlich meinen jetzigen Job verlassen habe, bin 

ich kurzfristig verfügbar. Es gibt ja schließlich keinen Grund länger zu warten, wenn es 

darum geht Umsatz für das „TAGES-ANGEBOT“ zu generieren, nicht wahr?  

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.  

Mit freundlichen Grüßen  

Peter Test 
 

 

Potentieller zukünftiger Erbringer von Resultaten und Beziehungen beim 
„TAGES-ANGEBOT“ 

 

 
 

● Peter Test ● Testens Quartier 12 ● 80330 München● Tel.: 11425 1425 ● E-Mail: 

peter@test.de 


