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Musterstadt, xxxx 2013

Initiativbewerbung Vertriebsleiter

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Verlauf meiner langjährigen Tätigkeit v erfüge ich über umfangreiche fundierte
Erfahrungen und Fertigkeiten bei der Organisation und Leitung des Vertriebes sowie
v on Geschäftseinheiten.
I ch kann auf 12 Jahre Erfahrung als stellv ertretender Niederlassungsleiter in einem
Unternehmen der Metallindustrie und auf sechs Jahre als Vertriebsleiter
zurückblicken:








Die Entw icklung und Aufstellung anspruchsvoller Umsatz-, Ertrags- und
Unternehmensziele sowie deren optimale Realisierung zählen zu meinen
ausgeprägten Fähigkeiten.
Die Betreuung v on Bestandskunden und Gew innung von Neukunden war
ebenso w esentlicher Bestandteil meiner Funktion als Vertriebsleiter, wie die
Führung und Motivation des gesamten Vertriebsteams.
Analytisches Denkvermögen, ausgeprägtes Zahlenverständnis und eine stark
serv iceorientierte Arbeit mit Kunden sind deshalb für mich ebenso
selbstv erständlich, wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen
Bereichen innerhalb des Unternehmens.
Persönlicher Einsatz, Zuv erlässigkeit und unternehmerisches
Verantwortungsbewusstsein zählen zu meinen besonderen Stärken.
Mit der Führung v on Teams und Abteilungen sow ohl im I nnen- und
Außendienst bin ich erfahren.
I ch bin belastbar, arbeite proaktiv, ergebnisorientiert und selbstständig.

Aufgrund der Teilnahme an jährlich v ier bis fünf Messen in Europa und flankierenden
Kundenbesuchen verfüge ich über entsprechende internationale Erfahrung und
Routine. Englisch spreche ich v erhandlungssicher.
Die I dentifizierung mit den v on mir zu v erantwortenden Produkten hat mich stets zu
einem kompetenten Partner gemacht.
Einer v akanten Stelle stehe ich innerhalb von vier Wochen zur Verfügung und sehe
einer Einladung zum Gespräch mit Freude entgegen.
Mit freundlichem Gruß

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

