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Der Elektriker 

Zu Händen: Oliver Hoffmeyer 

 

Bewerbung als Industrie-Elektriker 

 

Sehr geehrter Herr Hoffmeyer, 

ich habe Ihre Anzeige auf www.arbeitsagentur.de gelesen und bewerbe mich hiermit auf die Stelle als Industrie-

Elektriker. Mit der Erfahrung aus meiner jetzigen Stelle, in der ich die gleichen Aufgaben ausführe, die Ihre 

Kunden wünschen, bin ich genau der Richtige für diesen Job. 

 

Ich mag technische Herausforderungen und habe eine Extraausbildung als Starkstrom-Elektriker und Installateur, 

um viele verschiedene Aufgaben lösen zu können. Ich versuche immer einen übergeordneten Überblick zu 

haben, bevor ich mit einer Aufgabe anfange, die ausgeführt werden soll. Die Planung und Dimensionierung von 

neuen Anlagen wird stets mit zukunftsgerichteten Gedanken und immer nach den geltenden Zertifizierungen 

und Richtlinien ausgeführt. Ich kann Aufgaben mit einem Minimum an Beschreibung oder auch als Teil von 

einem Team ausführen.  

 

Die meisten Aufgaben, mit denen ich Erfahrung habe, liegen im Bereich der Kontrolle, Wartung und Installation. 

Ich habe auch Kenntnis über die meisten PLC-Systeme und viel Erfahrung in der Telemechanik. Es ist auch eine 

schöne Abwechslung ältere Relay-Systeme zu reparieren. Meine Kompetenzen umfassen zudem die Kalibrierung 

und Justierungen von Instrumenten sowie die Fehlfindung in PLC- und PC-Systemen, Steuerungstechnik sowie 

Elektro- und Messtechnik. Alle Aufgaben, für die ich als Angestellter in Ihrer Firma ”Der Elektriker” 

verantwortlich sein werde, werden verantwortungsvoll und mit hoher Qualität ausgeführt.  

 

Ich bin positiv und fleißig, konstruktive Dialoge und soziale Nähe mit Kollegen sind für mich ganz natürlich. Ich 

sehe jedem Tag mit Freude entgegen, gerade wegen der fachlichen Herausforderungen, die gelöst werden 

sollen. Ich bin zudem pünktlich – ganz gleich an welchem Ort die Aufgabe ausgeführt werden soll.  

Ich wäre vielleicht ein professioneller Fußballspieler geworden, entwickelte dann jedoch mein Interesse für 

Computer und IT. Dieses habe ich nie bereut, spiele aber noch immer Fußball, um mich fit zu halten und wegen 

des kameradschaftlichen Zusammenhaltes. 

Ich hoffe, dass Sie mich aufgrund der oben genannten Informationen zu einem Vorstellungsgespräch einladen.  

 

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 

 

Testweg 4, 45100 Essen 

E-mail peter@test.de 

Mobil 11425 1425 

 

 

http://www.arbeitsagentur.de/

