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Musterstadt, 25.07.2021 
 

Bewerbung als Verkäuferin 
 

Online-Stellenangebot auf engelbert-strauss.de 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

weil Sie Ihr Team mit einer Verkäuferin bereichern wollen, die über ein ausgeprägtes Talent in der 

Kundenberatung – gepaart mit großem Einfühlungsvermögen und gutem Mode-Geschmack – 

verfügt, wird Ihnen meine Bewerbung sicher sehr willkommen sein.  
 

Ein langfristig erfolgreiches Engagement für die engelbert strauss GmbH & Co. KG stellt für mich 

einen großen Anreiz dar. Denn in meinem Bestreben nach neuen attraktiven Herausforderungen, bei 

denen ich mein Verkaufstalent auch mit meinem Faible für trendig-attraktive Mode bestens vereinen 

kann, bin ich auf Ihr Stellenangebot besonders aufmerksam geworden. Mit der individuellen 

Kundenberatung und dem Verkauf unter anderem von flotten Safety-Sneakers, peppigen Pants und 

coolen Caps decken sich diese spannenden Aufgaben hervorragend mit meinen weiteren beruflichen 

Ambitionen. Dabei erwartet mich gleichfalls eine lockere Atmosphäre, in der ich proaktiv mit 

anpacken, weiterdenken, Projekte mitentwickeln und gestalten – kurz: auch meine kreativen Ideen 

mit einbringen und realisieren kann. 
 

Deshalb werden Sie mit mir eine sehr agile, aufgeschlossene und wissbegierige Mitarbeiterin 

gewinnen, die sich mit einer hohen Auffassungsgabe und viel Eigeninitiative schnell und gründlich 

das neue Produktwissen aneignen und zu einem Verkaufs-Profi im Bereich Workwear qualifizieren 

wird. Mit meinen reichhaltigen Kenntnissen und langjährigen Erfahrungen im Kundenservice 

einschließlich im Verkauf bringe ich dafür sehr kompetente Voraussetzungen mit ein. Dazu gehören 

auch meine besonders ausgeprägte Service- und Kundenmentalität sowie ein hohes Maß an 

Empathievermögen, womit ich die verschiedenen Kundenwünsche schnell und präzise erfassen und 

sie somit optimal erfüllen kann. Insofern agiere ich auch stets unter dem Motto: „Der Kunde soll nicht 

nur zufrieden, sondern begeistert sein.“ 
 

Um auch außergewöhnliche Herausforderungen zu meistern, habe ich mir ein konsequent ziel- und 

lösungsorientiertes Denken und Handeln fest verinnerlicht. Dabei können Sie auf meinen starken 

Teamgeist, viel Flexibilität und auf meine hohe Belastbarkeit fest bauen. 
 

Als nächstmöglichen Start kann ich Ihnen heute den 01.09.2021 zusichern, wobei auch ein früherer 

Termin realistisch ist. Zuvor freue ich mich auf ein persönliches Vorstellungsgespräch, in dem Sie 

sich auch von meinen kommunikativen Fähigkeiten sowie einem sicheren und sympathischen 

Auftreten überzeugen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Maxi Musterfrau 

 



 

 

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 

 


