
 
  

  

Maxi Musterfrau 
 
 
 
 
 
AXA Konzern AG 
 

Herr Richard Reich 
 

Straßenname 123 
 

98765 Ort 

 

Musterstadt, 05.11.2020 

Bewerbung als Vertriebsassistentin (am Standort München) 
 

Online-Stellenangebot auf jobs.meinestadt.de 
 

Sehr geehrter Herr Reich, 
 

weil Sie Ihr Vertriebs-Team in München mit einer sehr freundlichen, lösungs- und serviceorientierten 

Mitarbeiterin weiter verstärken wollen, die über ein vielseitiges betriebswirtschaftliches Wissen 

verfügt, wird Ihnen meine Bewerbung sicher sehr willkommen sein. 
 

Für meine weitere berufliche Entwicklung und Karriere recherchiere ich aktuell nach neuen 

spannenden Herausforderungen, bei denen ich mich insbesondere im kaufmännischen Bereich mit 

viel Eigenverantwortung und Kreativität engagieren kann. Dabei bin ich auf Ihr Stellenangebot sehr 

aufmerksam geworden. Denn einerseits decken sich mit der fundierten telefonischen und persön-

lichen Kundenberatung zu allen versicherungstechnischen und weiteren Angelegenheiten diese 

Aufgaben hervorragend mit meinen weiteren Ambitionen. Dazu gehören auch die Verantwortlich-

keiten bis hin zur fallabschließenden Vertragsbearbeitung und Schadensverwaltung. Zudem reizt es 

mich sehr, das Terminmanagement eines Teams zu übernehmen und mit meinen Organisations- und 

Koordinationsstärken einen zuverlässigen Agenturablauf zu gewährleisten.  
 

Und andererseits stellt für mich ein erfolgreiches Engagement für die AXA Konzern AG einen großen 

Anreiz dar, weil es ein sehr renommiertes und leistungsstarkes Unternehmen ist, das sich im weiten 

Bereich des Versicherungswesens in einer international führenden Marktposition fest etabliert hat. 

Dazu bedienst es seine Kunden mit einem Leistungsportfolio, das kaum einen Versicherungsinhalt 

auslässt, so dass eine umfassende Absicherung aller Kundenbedürfnisse unter einem einheitlichen 

Dach gewährleistet ist. Zudem bietet es seinen Mitarbeiter*innen stets individuelle Fortbildungs- und 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten, durch die auch attraktive Karriereziele realisiert werden können. 
 

Sie werden mit mir daher eine hoch motivierte, sehr agile und aufgeschlossene Mitarbeiterin 

gewinnen, die sich auffassungsstark und mit viel Eigeninitiative schnell und gründlich einarbeiten 

sowie in alle Strukturen fest integrieren wird. Dafür werden mir auch meine umfangreichen Kennt-

nisse aus meiner kaufmännischen Tätigkeit innerhalb des Projektes „International Feedback Mana-

gement“ von wertvollem Nutzen sein. Zudem bringe ich ein ausgeprägtes Empathievermögen mit ein, 

durch das ich mich mit Menschen unterschiedlicher Charaktere und Kulturkreise in der Regel sehr 

gut arrangieren kann. Und nicht zuletzt nehmen für mich die Werte Teamgeist, Flexibilität und 

Kreativität stets eine zentrale Rolle ein. 
 

Ein möglicher Start kann bereits in diesem Monat erfolgen. Zuvor freue ich mich auf ein persönliches 

Vorstellungsgespräch, in dem Sie sich auch von meinem kommunikativen, sympathischen und 

sicheren Auftreten überzeugen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Maxi Musterfrau 

 
 

Hauptstraße 1 

01234 Musterstadt 

Telefon: +49 (0) 12 34 – 56 78 90 

Mobil: +49 (0) 123 – 4 56 78 90 

E-Mail: maxi.musterfrau@xyz.de 



 

 

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 

 


