Beispiel: Anschreiben nach mehrjähriger Berufserfahrung im internationalen Vertrieb
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Bewerbung als Vertriebsmitarbeiter mit fließenden Französischkenntnissen
Lyon, den 10. November 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
auf meiner Suche nach einer neuen beruflichen Entwicklung im internationalen Vertrieb bin ich mit
großem Interesse auf Ihre oben genannte Stellenausschreibung gestoßen.
Hiermit bewerbe ich mich zum Starttermin ab dem TT.MM.JJJJ (Datum) als Vertriebsmitarbeiter mit
fließenden Französischkenntnissen bei XXX (Name des Unternehmens).
In meiner derzeitigen Anstellung als Key Account Manager für den französischen Markt hatte ich viele
Gelegenheiten, mein Wissen und Können in der Planung, Organisation und Steuerung von Prozessen
und Abläufen des Vertriebs anzuwenden. Zu meinen Aufgaben gehören z.B. die Analyse des
Absatzmarktes und die Beobachtung der Mitbewerber, die Steigerung der Kundenumsätze sowie der
Ausbau des Kundennetzwerks (B2B), die Festlegung sowie die Umsetzung von Verkaufsrichtlinien, die
Führung von Verhandlungen mit Geschäftspartnern und die Zusammenarbeit mit den internen
Abteilungen wie Produktion/Einkauf/Logistik/R&D.
In meiner vorherigen Position als Key Account Manager in Frankreich sammelte ich zudem
einschlägige, operative Erfahrung in der Neukundengewinnung sowie im Customer Service. In der
täglichen Zusammenarbeit zeichnen mich eine ausgeprägte Kommunikationsstärke, ein starker
Teamgeist und eine zielorientierte Arbeitsweise aus. Durch meine aufgeschlossene Art trete ich
gegenüber Kunden und Kollegen souverän und freundlich auf und erreiche dadurch eine effiziente und
dauerhafte Zusammenarbeit.
Die Tätigkeit von XXX (Name des Unternehmens) verfolge ich schon seit längerem mit großem
Interesse, da Sie als Unternehmen mit internationalem Exportgeschäft und engen
Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich als renommierter Anbieter von XXX
(Produkte/Branche des Unternehmens) bekannt sind und dies perfekt zur deutsch-französischen
Ausrichtung meiner Karriere passt. Außerdem bin ich durch mein persönliches Umfeld bereits mit Ihrer
Branche in Berührung gekommen und meine privaten Interessen sind sehr eng mit der Art von
Produkten, die XXX (Unternehmen) anbietet, verknüpft. Zum Beispiel lege ich selbst sehr viel Wert auf
die Qualität beim Kauf von Lebensmitteln/Kleidung/elektronischen Geräten (Bezug zu Produkten des
Unternehmens herstellen) - oder - Zum Beispiel berate ich meine Familie und Bekannten gern beim
Kauf von technischen Produkten/Software-Tools (Bezug zu Produkten des Unternehmens herstellen)
– oder – Zum Beispiel bin ich ein leidenschaftlicher Hobbykoch/Freizeitsportler (Bezug zu Produkten
des Unternehmens herstellen).
Meine Gehaltsvorstellungen für die angebotene Position liegen bei einem Package von
60.000 – 70.000 € Bruttojahresgehalt (falls Angabe des Gehaltswunsches vom Unternehmen erwartet
wird).
Ich freue mich darauf, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich meine
Erfahrungen und mein Wissen in Ihrem bereits erfolgreich tätigen Unternehmen nutzbringend
einsetzen könnte und mich die Aufgabenstellung sehr motiviert.
Mit freundlichen Grüßen
Unterschrift

