Max Mustermann

Hauptstraße 1
01234 Musterstadt
Telefon: +49 (0) 12 34 – 56 78 90
Mobil: +49 (0) 123 – 4 56 78 90
E-Mail: max.mustermann@xyz.de

EDEKA GmbH
Personalabteilung
Straßenname 123
98765 Ort
Musterstadt, 15.06.2021
Bewerbung als Fachberater für Non Food Großfläche im Außendienst
Online-Stellenangebot auf unternehmen-karriere.net (Job ID NO-123456-789)
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit meinen reichhaltigen Kenntnissen und langjährigen Berufserfahrungen, die ich insbesondere im
Einzelhandel sowie auch im Großhandel erworben habe, verfüge ich über ein sehr kompetentes
Know-how für einen erfolgreichen Außendienst im Warenbereich Non Food.
Nach vielen erfolgreichen Jahren als Filialleiter im Non Food Sortiment bin ich nunmehr sehr bestrebt
neue Herausforderungen anzupacken, bei denen ich mein Wissens- und Erfahrungspotential in die
Beratung und Betreuung verschiedener Filialen investieren – und somit zur Umsatzsteigerung
proaktiv und wirksam beitragen kann. Dabei bin ich auf Ihr Stellenangebot besonders aufmerksam
geworden. Denn einerseits decken sich mit der Beratung der Geschäfts- und Abteilungsleiter bei
Sortiments- und Platzierungsoptimierungen diese Aufgaben hervorragend mit meinen weiteren
beruflichen Ambitionen. Dazu gehören auch entsprechende Detailplanungen für Umbauten und
Neueinrichtungen, um eine optimale verkaufsfördernde Präsentation der Ware zu gewährleisten.
Zudem bin ich mit dem Category Management sehr gut vertraut und kann den Führungskräften unter
anderem hinsichtlich neuer Trends sehr behilflich sein.
Und andererseits stellt für mich ein neues und langfristig erfolgreiches Engagement für EDEKA einen
großen Anreiz dar, weil es ein sehr leistungsstarkes und beständig wachsendes Unternehmen ist,
das sich in einer international führenden Marktposition im Einzelhandel fest etabliert hat. Dabei
zeichnet es sich vor allem auch durch ein regional ausgerichtetes Warensortiment aus, was die
Kunden sehr zu schätzen wissen.
Sie werden mit mir daher einen sehr einsatzbereiten und agilen Mitarbeiter gewinnen, der sich mit
einer hohen Auffassungsgabe und viel Eigeninitiative schnell und gründlich einarbeiten sowie in alle
Strukturen fest integrieren wird. Dafür wird mir mein umfangreiches Fachwissen von wertvollem
Nutzen sein, zu dem gleichfalls ein ausgeprägtes Verständnis zu Umsatz- und Absatzauswertungen
zählt. Zudem bringe ich ein hohes Maß an Empathievermögen mit ein, womit ich mich mit Menschen
unterschiedlicher Charaktere, Emotionen und Kulturkreise in der Regel sehr gut arrangieren und
deren Respekt und Vertrauen erwerben kann. Und nicht zuletzt nehmen für mich die Werte Teamgeist, Flexibilität und Kreativität stets eine zentrale Rolle ein.
Meinen Jahresgehaltswunsch in Höhe von 51.000 Euro brutto sehe ich als eine realistische
Verhandlungsbasis an. Als nächstmöglichen Start kann ich Ihnen heute den 01.01.2022 zusichern,
wobei auch der 01.10.2021 möglich wäre. Zuvor freue ich mich auf ein persönliches Vorstellungsgespräch, bei dem Sie sich auch von meinen kommunikativen Fähigkeiten und einem sicheren
sympathischen Auftreten überzeugen können.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Bewerbungsservice Tilo Wendler
Ihr Experte für moderne Bewerbungen
Liselotte-Herrmann-Straße 9
02625 Bautzen
Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29
Telefon (Mobil):

01 72 – 5 38 27 92

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de
Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren
Ihr Vorteil 2: Professionalität
Ihr Vorteil 3: Individualität
Ihr Vorteil 4: Identifikation
Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit
Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung
Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen.
https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt

