
Peter Test 

Testweg 4, 51060 Köln / peter@test.de /  01425 1425 

  

 

Hotel Rubin 

Z. Hd.: Rezeptionsleiterin Gabriele Harms 

 

 

 

 

00/00/00 

Kennwörter: Serviceorientiert  pflichtbewusst  zuverlässig 

Mit Interesse habe ich die Fertigkeiten gelesen, die Ihr neuer Nachtportier mitbringen muss. Ich bin der 

Ansicht, diesen Punkt für Punkt gerecht werden zu können und bewerbe mich daher für die Stelle. 

Ich habe 6 Jahre lang in der Service- und Sicherheitsbranche gearbeitet. Zunächst hatte ich eine Arbeit an 

der Rezeption in einem Nachtklub. Ich habe die Gäste willkommen geheißen, das Eintrittsgeld abkassiert 

und bei einer Tischreservierung die Gäste an ihren Platz begleitet. Außerdem war ich übergeordnet für die 

Garderobe und die Toiletten verantwortlich und habe sichergestellt, dass diese stets präsentabel waren. 

In den vergangenen zwei Jahren habe ich für einen Wachdienst mit fester Route und Kontrollbesuchen in 

Unternehmen gearbeitet.  Wegen des fehlenden Kontakts zu anderen Menschen bei meiner Arbeit habe ich 

mich entschieden, eine Arbeit in einer anderen Branche zu suchen. 

Ich bin eine positive und freundliche Person, die gern informiert und anderen hilft. Daher hat mich Ihre 

Stellenanzeige besonders angesprochen. Ich bin ebenfalls verantwortungsbewusst und kooperationsfähig 

und teile mein Wissen gern mit anderen. Ich habe viele Arten von Menschen kennengelernt und kann dies 

bei meiner Arbeit als Portier nutzen. Generell habe ich gute Kenntnis der Stadt, ihrer Sehenswürdigkeiten 

und Restaurants. Auch meine Sprachfähigkeiten sind in Ordnung. Ich kann Englisch sprechen, lesen und 

schreiben, Französisch und Spanisch kann ich sprechen und lesen. Auch Norwegisch und Schwedisch 

beherrsche ich ein wenig. Abschließend kann ich anmerken, dass ich eine Sicherheitszulassung, ein 

Strafregister ohne Einträge und einen gültigen Führerschein habe. 

Die Arbeit in der Nacht passt gut zu meinem Tagesrhythmus und es wäre mir eine Freude, die Gäste des 

Hotels zu betreuen und später vielleicht ein anerkennendes Kopfnicken für meine Hilfe zu erhalten. 

Wenn Sie mich zu einem persönlichen Gespräch einladen möchten, erreichen Sie mich unter der 

Rufnummer 01425 1425. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 


