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Bewerbung als Verkäuferin in der Drogerie

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich zähle seit langem zu den begeisterten Kunden Ihres Unternehmens, nun will ich die Gelegenheit
ergreifen und künftig auch Ihr Mitarbeiterteam durch meine Fähigkeiten verstärken. Aufmerksam 
geworden bin ich auf Ihre Stellenausschreibung auf der Facebook-Seite Ihres Unternehmens.

Nach meiner mittleren Reife habe ich erfolgreich eine Ausbildung als Friseurin im <Unternehmen> 
in <Ort> absolviert. Meine Begeisterung für Haarpflege- und Kosmetikprodukte hat mich motiviert,
den Beruf der Friseurin zu erlernen. Auch der Vertrieb von Kosmetikprodukten und die Beratung 
der Kundinnen haben mir sehr viel Freude bereitet. 

Im Zuge meiner Ausbildung hat sich leider herausgestellt, dass ich zu allergischen Reaktionen beim
Mischen von Chemikalien zum Blondieren und Färben neige, sodass ich den Beruf der Friseurin 
leider nicht mehr ausüben kann. Nach Abschluss meiner Ausbildung habe ich daher begonnen, als 
Kassiererin im städtischen Zoo zu arbeiten. Ihre Stellenausschreibung bietet für mich die 
Gelegenheit, meine Kompetenzen im Bereich des Kassierens mit meiner Leidenschaft für den 
Bereich Pflege und Kosmetik zu verbinden. Mit Ihrem Produktsortiment bin ich als langjährige 
Kundin bestens vertraut.

Ich besitze einen Führerschein der Klasse B und bin somit auch in der Lage, flexibel in 
unterschiedlichen Filialen zu arbeiten. Ich verfüge über sichere Kenntnisse der deutschen und 
englischen Sprache in Wort und Schrift. Meine bisherigen Arbeitgeber konnte ich sowohl durch 
meinen freundlichen und herzlichen Umgang mit Kunden als auch durch Zuverlässigkeit, 
Teamfähigkeit und Kreativität überzeugen. 

Besondere Freude bereitet mit zum Beispiel das saisonale Dekorieren von Sonderaktionen oder die 
Organisation von Kundenevents. Im Friseursalon habe ich beispielsweise erfolgreich ein 
weihnachtliches Kundengewinnspiel organisiert.
Falls Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zu einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.
Ich würde mich sehr darüber freuen, Ihr Team bald mit meinem Engagement und meiner 
Begeisterungsfähigkeit zu verstärken.
Ich freue mich auf Ihre Antwort und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen

Anlagen


