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Hotel Apollo 

Z.Hd.: Rezeptionschefin: Heidi Schulz 

 

Betreff: Nachtportier 

Sehr geehrte Frau Schulz, 

mit mehr als 20 Jahren als Nachtportier meine ich, dass ich die 

Erfahrung und Qualifikationen für diesen Job besitze. Ich habe ein 

Jahr Pause gemacht, die ich für eine Weltreise genutzt habe. Ich 

bin jetzt wieder bereit, die Verantwortung zu übernehmen, 

welche die Bedienung der vielen verschiedenen Nationalitäten 

fordert, mit denen man im Laufe einer Wacht in Kontakt kommt. 

17 Jahren habe ich für das Hotel „Eu-Ro“ und seine Gäste 

gearbeitet. Da bekam ich Routine und die Möglichkeit, die 

Menschen und ihre Verhaltensmuster kennenzulernen. Ich fand 

es sehr spannend, freundliche Bemerkungen mit den Gästen 

auszuwechseln, konkrete Informationen zu geben und das Wecken oder Frühstück zu notieren. 

Der Grund, warum ich den Job im Hotel Apollo suche, ist, dass Sie ein großes internationales Hotel mit 

vielen Zimmern und Aktivitäten sind. Das gibt mir den Grund zu glauben, dass während einer Wache 

viel Kontakt mit den Gästen möglich ist, z. B. in Verbindung mit Telefondienst, das In -und Auschecken 

und anderen Aufgaben. Am Ende meiner Wache fülle ich gerne einen Bericht aus und wechsle gerne 

elektrische Installationen oder mache andere notwendige Wartungsarbeiten, wenn ich darüber 

informiert worden bin.  

Es fällt mir natürlich, mit Menschen zu reden und Service zu leisten. Ich finde es auch sehr 

inspirierend, meinen Kollegen oder anderen Angestellten zu zuhören, wenn sie von ihrer Arbeit oder 

ihren Ansichten erzählen.  

Ich spreche Deutsch, Dänisch, Englisch, Schwedisch, Norwegisch und Französisch, ein bisschen 

Italienisch und Spanisch. Ich versuche es ohne großen Erfolg mit Russisch und Chinesisch. Ich bin 

pünktlich und immer freundlich und zuvorkommend, kann aber auch mit Autorität auftreten, wenn es 

notwendig sein sollte. Ich fühle mich sehr motiviert dafür, immer das Image zu erfüllen, dass sich ein 

gut geführtes Hotel von seinen Angestellten wünscht. 

Ich freue mich auf die Möglichkeit einer Zusammenarbeit.  

Mit freundlichen Grüβen 

Peter Test 
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