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Bewerbung als Servicetechniker im Außendienst
Online-Stellenangebot auf stepstone.de
Sehr geehrte Damen und Herren,
weil Sie Ihren Außendienst mit einem Servicetechniker weiter verstärken und bereichern wollen, der
sich durch ein kompetentes elektrotechnisches Fachwissen und eine hohe Kundenorientierung
auszeichnet, wird Ihnen meine Bewerbung sicher sehr willkommen sein.
Aufgrund des bevorstehenden Umzugs meiner Familie nach Süddeutschland bin ich gleichfalls auf
der Suche nach neuen spannenden Herausforderungen, bei denen ich meine reichhaltigen Kenntnisse und Erfahrungen bei der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung komplexer Anlagen
weiter optimal entfalten kann. Dabei bin ich auf Ihr Stellenangebot besonders aufmerksam geworden.
Denn mit der selbstständigen und eigenverantwortlichen Inbetriebnahme Ihrer Koordinationsmessgeräte – inklusive Wartungs-, Reparatur- und Umzugsarbeiten – decken sich diese Aufgaben
hervorragend sowohl mit meinem Wissenspotential als auch mit meinen Ambitionen für neues
Terrain, auf dem ich mein Fachwissen weiterentwickeln und vertiefen kann.
Zudem reizt mich ein langfristig erfolgreiches Engagement für Ihr Unternehmen auch sehr, weil es
ein namhaftes und leistungsstarkes Unternehmen ist, das in der Messtechnik, Optik und Medizintechnik beständig innovative Maßstäbe setzt und sich daher in einer international führenden
Marktposition fest etabliert hat. Insofern investiert es auch in seine zielstrebigen Mitarbeiter und bietet
ihnen individuelle und zukunftsorientierte Möglichkeiten zur Weiterentwicklung, durch die gleichfalls
attraktive Karriereziele realisiert werden können.
Sie gewinnen mit mir daher einen hoch motivierten und sehr agilen Mitarbeiter. Durch meine hohe
Auffassungsgabe und Wissbegierde sowie auch mit viel Eigeninitiative werde ich mich schnell und
gründlich einarbeiten und in alle Strukturen fest integrieren. Als Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik und als Servicetechniker für Turbinentechnik bringe ich dafür ein wertvolles Knowhow mit ein. Dazu gehören auch meine strukturierte und analytische Arbeitsweise sowie meine
ausgeprägte Selbstorganisation. Zudem können Sie auf meine Erfahrungen bei weltweiten
Serviceeinsätzen fest bauen. Und nicht zuletzt habe ich mir ein konsequent ziel- und lösungsorientiertes Denken und Handeln fest verinnerlicht. Dabei nehmen für mich die Werte Teamgeist,
Flexibilität und Durchsetzungsvermögen stets eine zentrale Rolle ein.
Als nächstmöglichen Start kann ich Ihnen heute den [Datum] zusichern. Zuvor freue ich mich auf ein
persönliches Vorstellungsgespräch, in dem Sie sich auch von meinen kommunikativen Fähigkeiten
und einem sicheren sympathischen 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

