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Sehr geehrter Herr Meyer, 
 
die Beschreibung der Tätigkeit, die Ihr neuer Analytiker ausführen soll, passt genau auf mein Profil 
und meine Wünsche für die Zukunft – deshalb bewerbe ich mich auf diese Stelle. 
  
Ich bin gut organisiert, gründlich und habe mehr als 10 Jahre Erfahrung in der IT-Branche. Ich 
verfüge über genau die analytischen und problemorientierten Fähigkeiten sowie genau den Blick 
für Details, den Sie von Ihrem neuen Mitarbeiter verlangen. Ich bin gut darin, an mehreren 
Aufgaben gleichzeitig zu arbeiten, zum Beispiel Support auszuführen und Aufgaben zu analysieren 
auch wenn gleichzeitig eine Reihe von Wartungsprojekten und Kundenservice-Aktivitäten 
anstehen. Ich habe Applikationen u.a. designt, codiert getestet und implementiert sowie 
Diagnosen und Fehlersuchfunktionen ausgeführt. 
 
Ich habe viel Erfahrung mit verschiedenen Programmierungssprachen und Plattformen (darunter 
J2EE, ASP, XML, JSP) und dazu bedeutende Erfahrung im Designbereich, in der Entwicklung, beim 
Support von Kunden/Server-Datenbanken (XML, MS-SQL, SERVER, MySQL) und web-basierten 
Anwendungen. Ich habe zudem tief gehende Kenntnisse zur SDLC-Steuerung und Kontrolle. 
 
Neben meinen technischen Fertigkeiten verfüge ich über gute schriftliche und mündliche 
Kommunikationsfähigkeiten, die das Verständnis sowie die Zusammenarbeit mit anderen 
Teammitgliedern, der Leitung und den Kunden stärkt. Mein Zeitmanagement und meine 
Aufgabenprioritierung sind hervorragend und ich blühe in einem enthusiastischen Team auf, das 
vollen Einsatz zeigt, um die Erwartungen der Firma zu übertreffen.  
 
Ich habe einen Bachelor in IT-Softwarekonstruktion und habe einen Kurs in Rechnungswesen 
absolviert, da ich mir gerne mehr Wissen aneignen wollte, um dieses bei der Arbeit zu nutzen. 
  
Wenn Sie mich anstellen, bekommen Sie einen Mitarbeiter, der jede Möglichkeit nutzen wird, sich 
für das Team und die Firma einzusetzen. Ich bin bereit, einen fokussierten und professionellen 
Einsatz zu leisten. 
  
Ich habe meinen Lebenslauf beigefügt und freue mich auf ein persönliches Treffen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
 

Peter Test 
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