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Initiativbewerbung um eine Stelle als Ingenieur im Bereich der erneuerbaren Energien 
 - insbesondere für die Technologieentwicklung 
 - und auch/ oder im Bereich der Entwicklung von Automatisierungstechnologien 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

als Diplom-Ingenieur in Mechatronik (Studium in Mexiko) möchte ich mich auf diesem Weg bei Ihnen 
vorstellen und mich um eine Stelle als Entwicklungsingenieur bewerben. 
Ich habe ein Masterstudium im Bereich „Erneuerbare Energien“ an der Muster-Universität abgeschlossen. 
Weiterhin habe ich an der Muster-Universität eine Spezialisierung im Bereich der „Integration von Hybrid-
Energiesystemen“ gemacht. 
 
Während meiner bisherigen Studien und Berufserfahrungen habe ich eine sehr gute Teamfähigkeit und 
Selbstständigkeit entwickelt, um Lösungen für die verschiedensten Herausforderungen zu finden. Diese 
Erfahrungen haben mir geholfen, um mein analytisches Denken und mein technisches Fachwissen zu 
erweitern und mein Zeitmanagement zu optimieren. Außerdem haben sie zu meiner beruflichen und 
persönlichen Bereicherung beigetragen. 

Mein Interesse galt schon früh der Entwicklung neuer Technologien und der erneuerbaren Energieerzeugung 
und ich habe bereits im Solarbereich und im Bereich Forschung und Entwicklung gearbeitet. 

Während meiner Zeit bei der Musterfirma war ich: 
 

 Verantwortlicher der Entwicklung und Durchführung verschiedener neuer Grundtechnologien, die dem   
Unternehmen neue Möglichkeiten gebracht haben 

 Verantwortlicher der Durchführung von Automatisierungsprojekten 
 
Ich betrachte mich als: 
 

 Eine sehr analytisch denkende Person 
 Eine Person mit viel Eigeninitiative 
 Jemanden, der es genießt, zu entdecken und zu verstehen, wie Dinge funktionieren 

 Sehr interessiert daran, neue und alternative Möglichkeiten zu finden um Dinge zu verbessern  

Meine Stärken sind: 
 
 Ich bin eine Person, die sehr effektiv arbeiten und produktiv sein kann 
 Ich komme schnell zu guten Ergebnissen. 
 Ich tue mich leicht, neue Ideen zu finden. 

 

Daher, wegen meiner professionellen Qualifikationen als Ingenieur und meiner persönlichen Kreativität, denke 
ich, dass ich sehr gut zu Ihnen passen könnte und dass Ihr Unternehmen für meine berufliche Entwicklung eine 
große Bereicherung sein könnte.  

Über Ihre Einladung zu einem Vorstellungsgespräch freue ich mich.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Max Mustermann 



Wir bewerben Sie!

60 % aller Arbeitsplätze werden ohne Ausschreibung 
vergeben. Das ist der ‚verdeckte Stellenmarkt‘.

Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten Sie durch 
eine Zusammenarbeit mit IPSER haben, um einen 
neuen Job zu finden.

IPSER öffnet Ihnen  
die Tür zum ‚verdeckten Stellenmarkt‘.  
   Nie davon gehört?

Klicken Sie hier! 
 Sichern Sie sich Ihren Erfolg

https://initiativbewerbungen.com/#musterform

