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Maschinenbaumeister 

 
Sehr geehrter Herr Hoffmeyer, 
 
nach unserem Telefongespräch vergangenen Freitag schicke ich Ihnen nun hiermit meine Bewer-
bung. 
 
Ich heiße Peter Test und bin neu ausgebildeter Maschinenbaumeister von der Fachhochschule in 
Hamburg. 
 
Das, was mir Motivation gibt mich um diese Stelle bei Öl & Gas zu bewerben, ist, dass ich meine 
Ausbildung auf einem spannenden Gebiet nutzen kann und gleichzeitig die Möglichkeit habe, mich 
fachlich und persönlich zu entwickeln. Durch unser Gespräch wurde ich nochmals bestätigt, dass 
Sie eine Firma sind, bei der eine positive Einstellung und die Entwicklung der Mitarbeiter im Fokus 
stehen. 
 
Auf der Fachhochschule waren die Bereiche Automation, Kühltechnik, Ventilation, Steuerung und 
Überwachung sowie Mathematik sehr spannende Gebiete für mich. Deshalb wäre es interessant, 
wenn diese Aspekte ein Teil meines Alltages werden könnten.   
 
Aus früheren Tätigkeiten verfüge ich über viel Erfahrung im Teamwork und dem selbstständigen 
Arbeiten. Unter anderem habe ich systematisch mit der Wartung von Gebäude- und Ventilations-
anlagen gearbeitet. Meine Tätigkeit als Alleinverantwortlicher bestätigte mir, dass es mir gefällt, 
unter Druck zu arbeiten, Abläufe zu überwachen und zu kontrollieren und dabei viele Bälle gleich-
zeitig in der Luft zu haben sowie schnelle Beschlüsse zu treffen – zum Beispiel die Korrektur tech-
nischer Probleme. 
 
Ich bin eine energische, initiativenreiche und selbstständige Person mit dem Wunsch, mich stets 
weiter zu entwickeln. Es macht mir viel Spaß, mir neues Wissen anzueignen und neue Aufgaben 
anzunehmen. 
 
Ich bin in Hannover aufgewachsen und kenne mich daher vor Ort gut aus. Meine Familie und ich 
wohnen zurzeit in Valberg; wir könnten uns jedoch gut vorstellen nach Hannover zu ziehen.  
 
Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch, wo ich noch einmal ausführlich begründen und be-
stätigen kann, warum ich so gut auf Ihr Firmenprofil passe. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Peter Test 
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