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Bewerbung als Key Account Manager Onkologie, Anzeige auf Ihrer Homepage

Sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich für das freundliche Telefongespräch vom 07.05.2007 mit Frau Müller
bedanken. In einem erfolgreichen Unternehmen der Pharmabranche, das eine bedeutende Rolle
spiel, ist für mich der Anlass mich Ihnen als motivierten Mitarbeiter vorzustellen. Auch ich habe den
Ehrgeiz und den Anspruch, auch in der Onkologie, der ich bereits seit meinem Studium großes
Interesse entgegenbringe, weiterhin gemeinsam mit Ihnen an der Spitze zu stehen. Als erfolgreicher
Außendienstmitarbeiter kann ich in dieser Position betriebswirtschaftliches Denken und
Kundenorientierung miteinander verbinden.
Mein breites Wissensspektrum und meine umfangreichen beruflichen Erfahrungen bilden eine gute
Grundlage für die Arbeit als Key Account Manager auf dem Gebiet der Onkologie. In meiner jetzigen
Tätigkeit als Pharmareferent verfüge ich auch über gute Kenntnisse des onkologischen Marktes und
trage wesentlich dazu bei, dass eine kontinuierlich hohe Kundenbindung und damit eine stetig
wachsende Umsatzentwicklung erreicht werden. Mit Überzeugungskraft, Fachkompetenz und
Zielstrebigkeit arbeite ich, auch konzeptionell, in verschiedenen Bereichen und habe dabei immer das
Marketingkonzept der Firma und das Kosten- und Nutzenverhältnis im Blick. Das
betriebswirtschaftliche Know-how habe ich mir in meiner Ausbildung zum Bank- und
Marketingfachmann erworben.
Meine guten kommunikativen Fähigkeiten, auch mehrsprachig, und nicht zuletzt meine praktischen
Erfahrungen in der Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Onkologie, sind weitere gute
Voraussetzungen für Beratungsleistungen, bei denen die langfristigen Kundenbeziehungen im
Vordergrund stehen. In meiner Arbeit ist mir neben der Beratung auch der Erfolg wichtig. Dabei
spielen gute und gepflegte Kontakte zu den Geschäftspartnern eine sehr große Rolle. Das schlägt
sich auch in den Zahlen nieder, so habe ich erreicht, in den letzten zwei Jahren zu den Top Ten
Mitarbeitern im Unternehmen zu gehören.
Die Arbeit im Team und die gemeinsam erzielten Ergebnisse sind für mich von großer Bedeutung. Ich
gehe offen und ehrlich auf Menschen zu, bin hilfsbereit, übernehme Verantwortung und trete mit guten
Umgangsformen gegenüber Kunden und Mitarbeitern auf.
Flexiblen Arbeitszeiten und einer damit verbundenen Reisetätigkeit stehe ich sehr aufgeschlossen
gegenüber, sehr gute Englischkenntnisse sowie Präsentationsstärke runden mein Profil ab.
Über einen Termin zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich.
Mit freundlichen Grüßen.
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