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Bewerbung als Mitarbeiter in der Produktion
Initiativbewerbung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie das Team Ihrer Produktion durch einen Mitarbeiter weiter verstärken wollen, der über einen
ausgeprägten technischen Sachverstand allgemein und speziell bei Kraftfahrzeugen verfügt, wird
Ihnen meine Bewerbung sicher sehr willkommen sein.
Für meine weitere erfolgreiche Berufskarriere bin ich vor allem sehr bestrebt, meine vielseitigen
Kenntnisse und Fähigkeiten beim Tuning von Autos einschließlich deren Umbauten und Reparaturen
auch im beruflichen Arbeitsalltag optimal entfalten zu können. Dafür sehe ich bei der Porsche AG für
mich die idealen Möglichkeiten.
Denn es ist ein sehr leistungsstarkes und innovatives Unternehmen, das sich auch deshalb in einer
weltweit führenden Marktposition fest etabliert hat, weil es sich für seine Mitarbeiter:innen mit viel
Leidenschaft engagiert. Die Porsche-Fahrzeuge sind nicht zuletzt auch deshalb so einzigartig, weil
es auch die Mitarbeiter:innen sind, die zumeist unkonventionell denken, außergewöhnliche Wege
beschreiten und ihr Fachwissen beständig auf Höchstniveau halten.
Somit kann ich mich einerseits mit dem grundlegenden Leitgedanken, den einst Ferry Porsche prägte
– indem er ein eigenes Traumauto bauen wollte, weil dieses nicht vorhanden war – vollständig
identifizieren. Und andererseits habe ich mir ebenfalls ein Leitmotiv fest verinnerlicht: „Arbeite in
einem stolzen Unternehmen mit anspruchsvollen Aufgaben, die du leidenschaftlich liebst – und du
brauchst nicht mehr zu arbeiten.“
Sie werden mit mir daher einen sehr agilen und aufgeschlossenen Mitarbeiter gewinnen. Durch meine
hohe Auffassungsgabe und mit viel Eigeninitiative bin ich in der Lage, mich schnell und gründlich
einzuarbeiten sowie in alle Strukturen fest zu integrieren. Dafür werden mir meine reichhaltigen
Fachkenntnisse, die ich unter anderem beim Teachen von Robotern sowie bei der Instandhaltung,
Wartung und Einstellung von komplexen Automaten und Maschinen erworben habe, von wertvollem
Nutzen sein. Und dazu gehört unbedingt auch der technische Umgang mit Kfz, der mein leidenschaftliches Hobby ist – und das ich nunmehr auch im Hauptberuf umsetzen will.
Auf meine selbständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem konsequent ziel- und lösungsorientierten Denken und Handeln können Sie fest bauen. Mit meinem starken Teamgeist, viel
Flexibilität und Kreativität bin ich gleichfalls in der Lage, besondere Herausforderungen zu meistern.
Als nächstmöglichen Start kann ich Ihnen heute den 01.01.2022 zusichern. Zuvor freue ich mich auf
ein persönliches Vorstellungsgespräch, bei dem Sie sich auch von meiner starken Motivation sowie
von meinem kommunikativen und sicheren Auftreten überzeugen können.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Bewerbungsservice Tilo Wendler
Ihr Experte für moderne Bewerbungen
Liselotte-Herrmann-Straße 9
02625 Bautzen
Telefon (Festnetz): 0 35 91 – 29 98 29
Telefon (Mobil):

01 72 – 5 38 27 92

E-Mail: info@bewirb-dich-erfolgreich.de
Ihr Vorteil 1: Kompetenz seit über 12 Jahren
Ihr Vorteil 2: Professionalität
Ihr Vorteil 3: Individualität
Ihr Vorteil 4: Identifikation
Ihr Vorteil 5: Schnelligkeit
Ihr Vorteil 6: Stetige Betreuung
Ihr Vorteil 7: Geld-zurück-Garantie

Lassen Sie sich jetzt Ihr individuelles Angebot für eine
komplett professionelle und erfolgreiche Bewerbung erstellen.
https://bewirb-dich-erfolgreich.de/bewerbung-schreiben-lassen/#kontakt

