Musterstadt, xxxx 2015

Initiativbewerbung als Key Account Manager
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Eckpunkte meines Profils skizzieren sich wie folgt:
➪ interdisziplinäre Ausbildung durch Studium der Energietechnik und der Ökonomie
➪ 17 Jahre berufliche Praxis in mittelständischen Unternehmen und Großkonzernen
➪ gefestigte Sprach- und Kulturkenntnisse durch diverse Auslandseinsätze
Aktuell verantworte ich als Projektleiter für Bioenergieanlagen
➪
➪
➪
➪
➪

die Optimierung der Betriebsergebnisse der Projektgesellschaften
die Maximierung der Anlagenverfügbarkeit
die Minimierung der Kosten
den Aufbau eines Serviceteams
die Einführung eines Kosten- und Erlöscontrollings

Meine Kernkompetenzen liegen jedoch darin, anderen Geschäftspartnern komplexe
Sachverhalte verständlich zu machen und erklärungsbedürftige technische Produkte zu
veranschaulichen. Dabei kommt mir meine extrovertierte Art zugute. Ich finde schnell die
gleiche Wellenlänge meines Partners, erkenne so seine Bedürfnisse und kann auf ihn
eingehen. Dabei stehe ich zu 100 % hinter dem Produkt - das merkt das Gegenüber. Sowohl
im In- als auch im Ausland. Geschäftsreisen sind für mich deshalb keine Bürde, sondern
bereichern mein Berufsleben. Deshalb habe ich mich jetzt bezüglich meiner langfristigen
beruflichen Perspektive festgelegt.
Meine größten beruflichen Erfolge in Beratung, Engineering und Vertrieb von
gebäudeintegrierter Photovoltaik sind:
➪ Photovoltaikglasdach 11.000 m²
➪ Bürogebäude vollumseitig photovoltaisch aktiv (4000 m²)
➪ semitransparente PV-Fassade
Selbstverständlich nutze ich zum Präsentieren der zu vertreibenden Produkte zeitgemäße
Medien aus dem MS-Office Paket, insbesondere Power Point. Das Sprechen vor
hochrangigem Publikum und großer Menschenmenge, z. B. auf Messen oder Kongressen
hat für mich besonderen Reiz.
Gerne können Sie sich von meinen Kompetenzen in einem persönlichem Gespräch
überzeugen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Max Mustermann

Wir bewerben Sie!

IPSER öffnet Ihnen
die Tür zum ‚verdeckten Stellenmarkt‘.
		 Nie davon gehört?
60 % aller Arbeitsplätze werden ohne Ausschreibung
vergeben. Das ist der ‚verdeckte Stellenmarkt‘.
Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie durch
eine Zusammenarbeit mit IPSER haben, um einen
neuen Job zu finden.

Klicken Sie hier!
Sichern Sie sich Ihren Erfolg

