
Bewerbung als Verkäuferin in Teilzeit

Sehr geehrte Frau Seibert,

mit großer Freude habe ich von Ihrer Mitarbeiterin, Frau Huber, erfahren, dass Sie
weiterhin Teilzeitkräfte im Verkauf suchen. Da ich modebegeistert bin und Kunden
gerne umfassend berate, möchte ich in Ihrem Hause gerne als Verkäuferin in Teilzeit
arbeiten. Ihr Haus spricht mich vor allem wegen seiner Tradition und seiner
Serviceorientierung an.

Derzeit strebe ich auf dem zweiten Bildungsweg die Fachhochschulreife an und
arbeite als Kassiererin auf geringfügiger Basis in einem Baumarkt. Meine
wöchentliche Arbeitszeit von derzeit 10 Stunden möchte ich gerne bei Ihnen auf
mindestens 15 Stunden ausbauen. Daher bin ich auf der Suche nach einer neuen
beruflichen Herausforderung. Zur Finanzierung meines Lebensunterhalts für die
schulische Ausbildung stehe ich Ihnen gerne von Montag bis Freitag ab 15 Uhr und
an Wochenenden ganztags zur Verfügung.

Als regelmäßige Kundin Ihres Hauses begeistert mich neben der großen Auswahl an
Waren besonders die freundliche Kundenbetreuung. Bei jedem Besuch merke ich,
dass Ihre Verkäufer sehr gut geschult sind und auf die Persönlichkeit und die
Wünsche der Kunden eingehen. Aufgrund meines Modeinteresses habe ich eine
Vorliebe für neue Trends entwickelt. Ich liebe individuelle und maßgeschneiderte
Mode und möchte meine Begeisterung gerne mit Ihren Kunden teilen.

Neben meinem aktuellen Job als Kassiererin verfüge ich bereits über weitere
Berufserfahrung. So arbeitete ich als Empfangskraft in einem Supermarkt als
Regalauffüllerin. Daher weiß ich, wie wichtig die Ordnung und Warenpräsentation im
Einzelhandel ist. Während eines Nebenjobs in einem Mobilfunkshop habe ich
Kunden mit hohem technischen Sachverstand zu den verschiedenen Angeboten
beraten. Ich bin überzeugt davon, dass ich diese Beratungskompetenz optimal im
Modeeinzelhandel bei Ihnen einsetzen kann. Kundenorientiertes Verhalten sowie ein
gepflegtes Erscheinungsbild sind für mich dabei wichtige Grundvoraussetzungen für
meine Tätigkeit als Verkaufsberaterin in Teilzeit.

Über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr. Gerne bin
ich bereit, einen Probetag zu absolvieren. g

Mit freundlichen Grüßen

Hunderte Musterbewerbungen unter www.bewerbung-forum.de
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