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Zwischenzeugnis-Vorlage: Verkaufsleiter Export

>> zwischenzeugnis arbeitszeugnis beispiele vorlagen muster formulierungen
Zwischenzeugnis Muster / Beispiel / Vorlage
VERKAUFSLEITER EXPORT
Notenbereich sehr gut
>> Achtung:
Arbeitszeugnisse sind kein Standard, sondern sollten individuell erstellt werden!
Zwischenzeugnis

Herr ......................, geboren am ................. in ................., ist seit dem ................. in unserem Hause als Verkaufsleiter
Export tätig.
In dieser Position ist Herr .................. verantwortlich für
- die Akquisition von neuen Franchisepartnern für unsere Sportartikel-Tochtergesellschaft in ganz Europa,
- die Akquisition von neuen Händlern,
- die Betreuung unserer Generalimporteure und Händler in Europa, USA und Australien,
- die Planung und Umsetzung von Jahresbudgets,
- die Führung eines Teams von 15 Verkäufern in Deutschland und Europa,
- den Aufbau eines eigenen Vertriebsnetzes für Italien, Frankreich, England und Spanien, woraus wiederum in den
nächsten 2 Jahren weitere 10-15 neue Franchise-Partnerverträge gewonnen werden.
Des Weiteren steht Herr ................. in engem Kontakt mit unseren Produktmanagern, um ihnen mit seiner internationalen
Erfahrung bei der Mitgestaltung von Produktneuheiten für den internationalen Markt unterstützend zur Seite zu stehen.
Bis heute verbuchte Herr ............. zahlreiche Erfolge beim Aufbau unseres Unternehmens:
- Steigerung der Pre-order unserer Kunden um über 55 % zum Vorjahr, zusammen mit seinem Team Umsatzsteigerung
von 22 % in der Saison 2000, trotz eines allgemeinen Rückganges in der gesamten Sportartikelbranche in Europa, mit
voraussichtlicher weiterer Umsatzsteigerung von 25 % in der Saison 2002
- Akquisition von 35-40 neuen Franchisepartnern in Schweden, Finnland, Belgien und der Schweiz;. Aufbau eines
Vertriebsnetzes in Portugal, Griechenland und Ungarn mit einem erwarteten Umsatz von jeweils circa 1,5 Mio. Euro im
ersten Jahr und der geplanten Gründung von 10-15 neuen Franchisestores in den nächsten zwei Jahren
Herr ............... verfügt über ein hervorragendes produkt- und verkaufsbezogenes Fachwissen, welches er kontinuierlich
noch erweitert und außerdem sehr gekonnt und flexibel in der Praxis einsetzt. Durch seine jahrelangen Erfahrungen in der
Logistikbranche kann Herr ............. die von uns benötigten ausgefeilten Logistikkonzepte nicht nur entwickeln, sondern
auch sehr erfolgreich umsetzen. Da in unserem Unternehmen zahlreiche Artikel und vier absolute Topmarken im
Bekleidungsbereich vertrieben werden und diese zum Teil im obersten Preisbereich liegen, verfügt Herr .............. zusätzlich
über die nötige Erfahrung im Umgang mit erklärungs- und präsentationsbedürftigen Produkten.
Projekte managt Herr ............... stets mit fundierter Organisations- und Planungskompetenz sowie effektiver
Umsetzungsorientierung. Kreativität, hohe Kommunikationsfähigkeit, außerordentliches Verhandlungsgeschick und ein
natürliches Verkaufstalent prägen Herrn .............. Arbeitsstil. Er verfolgt seine Tätigkeit mit hohem persönlichen Interesse und
setzt sich über eine geregelte Arbeitszeit hinaus für unser Unternehmen ein. Belastbarkeit, Zielorientierung, Leistungsstärke
und Verantwortungsbewusstsein sind für Herrn ................... selbstverständlich.
Sein Team führt er durch sein Vorbild an Tatkraft und einen kooperativen Führungsstil zu stets sehr guten Leistungen.
Herr ................ hat die selbst und von uns gesteckten, hohen Ziele nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Wir sind mit
seinen Leistungen stets und in jeder Hinsicht außerordentlich zufrieden.
Wir kennen Herrn .................. als teamorientierten, höflichen und stets hilfsbereiten Mitarbeiter, der als Führungskraft auch
das nötige Durchsetzungsvermögen zeigt. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern und jeglichen
dritten Personen ist stets vorbildlich.
Dieses Zwischenzeugnis wird aufgrund eines Gesellschafterwechsels ausgestellt. Wir bedanken uns bei Herrn ........... für
seine bisherigen äußerst wertvollen Dienste und hoffen auf eine noch lange währende erfolgreiche
Zusammenarbeit......................, .....................
(Ort, Datum)MUSTER GmbH & Co. KG..................................
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