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Ich bin neugierig und übernehme Verantwortung für meine Projekte – deshalb bewerbe ich mich 
für die Stelle als Sicherungstechniker/Elektriker, bei der ich meine professionelle praktische 
Kenntnis für den Bau und die Inbetriebnahme großer Anlagen nutzen kann. 
 
Das, was mich bei der Klein & Fischer AG anspricht, ist Ihre flache, offene Organisation mit hohem 
Anspruch. Vor allem der fachübergreifende Ansatz, bei dem man einander in allen Geschäftseinheiten, 
Organisationen und organisatorischen Ebenen und Fachkompetenzen hilft, gefällt mir. 
 
Neugieriger Handwerker mit IT-technischem Wissen 

Fachlich bin ich ausgebildeter Elektriker. Wie aus meinem Lebenslauf hervorgeht, habe ich mich hinsichtlich 
IT stets auf dem Laufenden gehalten und habe großes Interesse an der Programmierung. Ich habe gute 
Kenntnis über ABA, CTS und AIA bei größeren Projekten. Grundlegend verfüge ich über ein gut entwickeltes 
praktisches Verständnis, um große Anlagen zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Und was meiner Ansicht 
nach bei allem am wichtigsten ist, so bin ich neugierig und offen und freue mich stets darüber, Neues zu 
lernen. 

Als Person bin ich ein Finalist. Ich finde selbst Lösungen für auftretende Probleme, wann immer das möglich 
ist. Wenn nicht, wende ich mich an relevante Kollegen. Ich lege großen Wert darauf, fertiggestellte Projekte 
abzuliefern und habe eine flexible Haltung zu Arbeitszeiten, wenn dies nötig ist. 

Erfahrung mit großen Anlagenprojekten von Anfang bis Ende 
Ich verfüge über Erfahrung im gesamten Anlagenprozess mit Programmierung, Setup und Inbetriebnahme 
von ABA-Anlagen in unterschiedlichen Größen. Ich finde es interessant, Konfiguration, Projektierung und 
Zeichnung auszuführen. Hinsichtlich der Aufgaben habe ich Erfahrung mit Qualitätskontrolle, Ausbesserung 
von Fehlern sowie Dokumentation und Kenntnis über Wartung und Service verschiedener Anlagen. 

Ich kann gut zuhören und schnelle Entscheidungen treffen, wenn ich auf der Baustelle bin. Ich bin auch 
gern bereit zu helfen, um das Ziel innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens zu erreichen. Ich bin stabil und 
loyal, meine Kollegen bezeichnen mich als humorvollen und hilfsbereiten Kollegen.  

Ich hoffe, meine Bewerbung hat Ihr Interesse geweckt, da ich gern zu einem persönlichen Gespräch 
kommen und meine Erfahrungen vertiefen möchte, sowie darüber sprechen möchte, womit ich ganz 
konkret bei der Klein & Fischer AG beitragen kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Test 


