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Bewerbung als Verkäufer/in 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ihr interessantes und anspruchsvolles Stellenangebot als Verkäufer/in hat mich sofort 
angesprochen und mein Interesse geweckt. Ich bewerbe mich deshalb sehr gern bei 
Ihnen auf die ausgeschriebene Stelle als Verkäufer/in.  
 
Ich bringe neben einem qualifizierten Berufsabschluss langjährige Berufserfahrung im 
Einzelhandel mit. In meiner Ausbildungszeit habe ich mir viele Fachkenntnisse 
aneignen können, die ich während meiner beruflichen Laufbahn bei verschiedenen 
renommierten Unternehmen noch vertiefen und erweitern konnte.  
 
Zu meinen bisherigen Aufgaben gehörten das sorgfältige Sortieren von Produkten, die 
verkaufsfördernde Präsentation von Waren und deren Auszeichnung sowie Kassieren 
und Abrechnen. Kundenorientierung und professionelle Kundenberatung zählen zu 
meinen obersten Prämissen. Der zufriedene Kunde steht bei mir stets an erster Stelle. 
Ein freundliches und wertschätzendes Auftreten auf Augenhöhe versteht sich dabei für 
mich von selbst und gehört zu meinen besonderen Stärken.  
 
Ich scheue mich aber auch nicht vor Tätigkeiten hinter den Verkaufskulissen. Die 
gewissenhafte Durchführung von Qualitätskontrollen, die selbstständige Überprüfung 
des Warensortiments und der Lagerbestände und das akkurate Bearbeiten von 
Reklamationen sind Aufgaben, die ich gern und zügig erledige.  
 
Nachdem ich mich in den letzten Jahren bei verschiedenen Arbeitgebern erprobt und 
bewährt habe, suche ich nun eine langfristige Stelle. Eine Tätigkeit in Ihrem Haus 
entspricht genau meinen beruflichen Vorstellungen und Zielen. Mit Ihren Produkten 
und Ihrer Firmenphilosophie kann ich mir sehr gut identifizieren. Außerdem habe ich 
schon viel Positives von Ihrem Unternehmen gehört und kann mir gut vorstellen, ein 
Teil Ihres erfolgreichen Unternehmens zu werden. 
 
Aufgrund meiner Erfahrung und meiner guten kommunikativen Kompetenzen glaube 
ich, Ihr Team als Mitarbeiter/in bereichern zu können. Die Bereitschaft zu Fort- und 
Weiterbildung können Sie bei mir selbstverständlich voraussetzen. Wenn meine 
Bewerbung Ihr Interesse geweckt hat, freue ich mich über ein persönliches 
Kennenlernen.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Max Muster 
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