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Musterstadt, den TT.MM.JJJJ 
Muster GmbH 
z. Hd. Frau / Herr Ansprechperson 
Musterstr. 1 
12345 Musterstadt 
 
 
Ihr Stellenangebot für eine/einen Außendienstmitarbeiter/in vom TT.MM.JJJJ (Referenz-Nr. ABC) 
 
 
Sehr geehrte Frau Muster, / Sehr geehrter Herr Muster,  
 
Sie möchten Ihr Team mit einem engagierten Außendienstmitarbeiter verstärken und sind gerne 
bereit, einem Quereinsteiger eine Chance zu geben? Gerne bringe ich sowohl mein Fachwissen im 
Bereich (Lebensmitteltechnologie) sowie meine kommunikativen Fähigkeiten ein, um Sie beim Ausbau 
Ihrer Marktposition tatkräftig zu unterstützen. 
 
Seit nunmehr fünf Jahren bin ich beim Unternehmen XY in der Produktentwicklung tätig und arbeite 
dort eng mit dem Vertrieb zusammen. Schon während meines dualen Studiums hat mich besonders 
der Aspekt gereizt, andere Menschen für unsere Produkte zu begeistern. Aus diesem Grund habe ich 
einen zusätzlichen Kurs («Marketing für Lebensmittelmarken») belegt. 
 
Die Teilnahme an mehreren Messen hat mir gezeigt, wieviel mir der persönliche Kundenkontakt 
bedeutet. Während der letzten Messe «ABC» ist es mir gelungen, für meinen jetzigen Arbeitgeber 
zwei regionale Supermarktketten als neue Kunden zu gewinnen. Das hat mich in meiner Entscheidung 
bestärkt, in den Vertrieb zu wechseln. 
  
An Ihrem Stellenangebot reizt mich besonders die Möglichkeit, Kunden vor Ort besuchen und zugleich 
mein Wissen rund um die Produktentwicklung  einsetzen zu können, um so gemeinsam mit den 
Kunden an der Verbesserung von Produkten mitzuwirken. Die Produktpalette Ihres Unternehmens ist 
mir gut vertraut und ich schätze sie auch persönlich. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mir 
möglicherweise fehlendes Wisssen im Vertrieb durch Schulungen schnell aneignen werde. 
 
Leider gibt es bei meinem derzeitigen Arbeitgeber keine ausreichenden Positionen im Vertrieb. Daher 
bin ich trotz Festanstellung gewillt, die Chance, Teil Ihres Teams zu werden, zu nutzen. Weitere Details 
können wir gerne in einem persönlichen Gespräch erörtern.  
Die Tätigkeit könnte ich nach Ablauf meiner 3-monatigen Kündigungsfrist zum TT.MM.JJJJ beginnen.  
Meine Gehaltsvorstellung liegt zwischen XX.000 - XX.000 Euro brutto im Jahr. 
 
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und verbleibe mit besten Grüßen 
 
 
 
Martin/a Mustermensch 

 
 


