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Bewerbung:  

Betriebskoordinator für Technik und Umwelt 
 
Ich bin der Ansicht, die notwendigen Voraussetzungen für die Lösung der Aufgaben zu 
haben, die Sie in Ihrer Stellenanzeige auf StepStone beschreiben. Durch meine Ausbildung 
als Forst- und Landschaftsingenieur sowie acht Monate Studienaufenthalt bei National Parks 
in Tucson, Arizona, besitze ich die notwendige Kombination an Fachwissen in Theorie und 
Praxis. Ich hoffe daher, dass ich die Möglichkeit erhalte, optimale Möglichkeiten für 
Naturpflege, Strandbetrieb, Wartung und Ausbau von Erholungsanlagen und andere 
umwelttechnische Aufgaben zu schaffen. 
 
Neben den vielen Übungen, Exkursionen, Projektaufgaben und Studien vor Ort hatte ich 
während meines Aufenthalts in den USA die Möglichkeit herauszufinden, welchen Einfluss die 
Nutzung von Grundwasser zum Bewässern von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf 
Wüstensand auf andere Pflanzen und Tiere hat. Hier fehlt ein Naturschutzgesetz, so wie wir 
es in Deutschland haben. 
 
Ich bin vorausschauend und sehe Möglichkeiten statt Begrenzungen. Ich habe einen 
innovativen Ansatz und glaube, Vorschläge dazu einbringen zu können, wie Nutzer 
öffentlicher Bereiche größere Naturerlebnisse erhalten können.  
 
Im täglichen Betrieb kann ich koordinieren sowie an der Planung und Durchführung 
laufender Wartungsaufgaben teilnehmen, für die ich verantwortlich bin. Ich habe gute 
Planungsfähigkeiten und nutze die unterschiedlichen Arbeitspräferenzen und Talente von 
Personen auf beste Weise zur Zufriedenheit aller. Ich kann Aufgaben gut selbstständig 
entwickeln und ausführen. Gern bin ich aber auch Teil eines Teams, das gemeinsame 
Interessen und Ziele verfolgt.  
 
Als Person bin ich vertrauenserweckend, offen und schätze einen guten Dialog mit Kollegen. 
Ich bin neugierig und bemühe mich um Informationen aus anderen Abteilungen der 
Organisation, um Entwicklung in der fachübergreifenden Arbeit zu schaffen. Ich arbeite 
ausdauernd, energisch und respektiere die Richtlinien, unter denen die Arbeit auszuführen 
ist. 
 
Ich hoffe, dass mein Wissen und Enthusiasmus für Sie von Nutzen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Test 
 
Lebenslauf beigefügt 
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