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Musterstadt, 05.08.2021 
 
Bewerbung als Aushilfe für Kasse und Verkauf (im Store Leipzig) 

Online-Stellenangebot auf de.indeed.com 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

weil Sie eine stets freundliche und zuvorkommende Aushilfskraft suchen, die im Verkauf sehr 

kompetent und erfahren ist, wird Ihnen meine Bewerbung sicher sehr willkommen sein. 
 

Während meiner aktuellen Recherchen nach einem neuen Aushilfsjob als Verkäuferin, bei dem ich 

mich mit spannenden und abwechslungsreichen Aufgaben insbesondere in meinem sehr bevor-

zugten Modebereich optimal engagieren kann, bin ich auf Ihr Stellenangebot besonders aufmerksam 

geworden. Denn einerseits steht C&A für hochqualitative und trendige Kleidung für Frauen, Männer 

und Kinder – die vor allem auch zu fairen Preisen im Angebot sind. Daher steht C&A auch immer an 

einer forderen Stelle, wenn es bei den Kundinnen und Kunden um die Wahl des Stores geht. 
 

Und andererseits reizt es mich sehr, die Kunden ganz nach ihren Wünschen umfassend beraten zu 

können – was im Modeverkauf ein besonders wichtiger Aspekt ist. Daher wird auch ein Kunde, der 

nach einem Oberteil in einer anderen Farbe oder Größe nachfragt, von mir zu allen entsprechend 

möglichen Alternativen stets freundlich und zuvorkommend informiert. Denn für mich hat auch immer 

mein Leitmotiv oberste Priorität: „Der Kunde soll nicht nur zufrieden, sondern begeistert sein!“ 
 

Sie werden mit mir daher eine sehr agile und aufgeschlossene Mitarbeiterin gewinnen, die sich ein 

hohes Maß an Kundenorientierung und Servicementalität fest ausgeprägt hat. Dazu gehören auch 

meine Kommunikationsstärken – mit meinen vier sicheren Sprachkenntnissen in Deutsch und 

Englisch sowie meinen Muttersprachen Arabisch und Französisch. Zudem können Sie auf meine 

absolute Zuverlässigkeit – verbunden mit einem starken Teamgeist sowie viel Flexibilität und 

Kreativität fest bauen. 
 

Und nicht zuletzt verfüge ich über eine hohe Sozialkompetenz mit einem ausgeprägten Empathie-

vermögen. Dadurch kann ich mich mit Menschen unterschiedlichster Charaktere, Emotionen und 

Kulturkreise sehr gut arrangieren – und deren Respekt und Vertrauen erwerben.  
 

Diesen Aushilfsjob sehe ich als eine geringfügige Beschäftigung mit einem entsprechenden Monats-

gehalt von 450,00 Euro an.  
 

Ein möglicher Start kann umgehend – etwa am 01.09.2021 – erfolgen. Zuvor freue ich mich auf ein 

persönliches Vorstellungsgespräch, in dem Sie sich gleichfalls von meiner starken Motivation für die 

engagierte Mitarbeit bei C&A sowie auch von meinen kommunikativen Fähigkeiten und einem 

sicheren 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 

 


