Musterstadt, den TT.MM.JJJJ
Muster GmbH
z. Hd. Frau / Herr Ansprechperson
Musterstr. 1
12345 Musterstadt

Ihr Stellenangebot für eine/n Vertriebsingenieur/in vom TT.MM.JJJJ (Referenz-Nr. ABC-123)
Sehr geehrte Frau Muster, / Sehr geehrter Herr Muster,
Sie möchten Ihr Team mit einem international erfahrenen Vertriebsingenieur verstärken, der
Engagement und Begeisterung für seinen Beruf mitbringt und über Fachwissen im Bereich
(Automatisierungstechnik) verfügt? Gerne bringe ich meine langjährige Berufserfahrung ein, um Sie
beim Ausbau Ihrer Marktposition tatkräftig zu unterstützen.
Seit nunmehr sechs Jahren betreue ich als Vertriebsingenieur bei der Firma XY Kunden in der Region
Nord- und Mittelspanien. In diesem Zeitraum konnte ich sowohl den Umsatz um 25 Prozent steigern,
als auch drei wichtige Großkunden hinzugewinnen.
Schon während meines Maschinenbaustudiums legte ich einen Schwerpunkt auf den Bereich
(Automatisierungstechnik), den ich in den vergangenen Jahren auch in der Praxis weiter ausbauen
konnte. Besondere Freude bereitet mir dabei, die individuellen Kundenwünsche bei der
Produktionsplanung und -steuerung zu berücksichtigen. Durch regelmässige Weiterbildungen fachlich
auf dem Laufenden zu bleiben, ist für mich selbstverständlich.
An der Position in Ihrem Unternehmen reizt mich insbesondere die Ausrichtung auf den
südamerikanischen Raum. Direkt nach meinem Abitur war ich mit einem Work-and-Travel Visa ein
Jahr in Argentinien und Brasilien unterwegs und bin mit den dortigen Gegebenheiten gut vertraut. Vor
kurzem habe ich auch das C2-Level in Portugiesisch erreicht.
Ich habe derzeit eine feste Anstellung, bin aber gewillt, diese für die Chance, Teil Ihres Teams zu
werden, aufzugeben. Neben der Möglichkeit in Südamerika arbeiten zu können und mehr
Verantwortung zu übernehmen, bin ich vor allem von der Qualität ihrer Produkte begeistert, von der
ich mich auf der Fachmesse XY selbst überzeugen konnte.
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
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