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Initiativbewerbung für den Bereich Vertrieb, Consulting, Projekte  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Informatiker mit breitem Know How in IT Technik und Vertrieb stelle ich mich Ihnen 
hiermit vor und bewerbe mich um eine entsprechende Position in Ihrem Unternehmen.  

Nachdem ich zu Anfang meiner Karriere als Entwickler in der maschinenbaunahen 
Automation gestartet bin, habe ich mich schon früh zu übergreifenden Tätigkeiten in 

Projektierung und Vertrieb weiter entwickelt. In den letzten 15 Jahren lag ein deutlicher 
Schwerpunkt auf Software für Business-Prozesse mit „Ende zu Ende“-Charakter, d.h. von der 
Projektakquise über Analyse und Lösungsfindung bis hin zu Realisierung. Zum Teil als 

Projektmitarbeiter, z.T. als Koordinator von Teams, welche auch international aufgestellt 
waren, deswegen würde  ich mich heute eher als Generalist, denn als Spezialist bezeichnen 

und dies über branchenübergreifend. Parallel war ich erfolgreich im Vertrieb unterwegs und 
konnte auch für nichttechnische Produkte Menschen begeistern. 

Nach zwei langen Phasen (eine von 1999 bis 2008 bei Musterfirma in Musterstadt und eine 

von 2008 bis 2013 bei Musterfirma in Musterdorf), als Freiberufler bzw. Selbstständiger, in 
denen ich in die dortigen Teams zeitweise voll integriert war, suche ich nun eine 

entwicklungsfähige Position, in der ich meine breiten Kenntnisse als auch meine Energie und 
Kreativität entfalten kann. 

Meine Stärken liegen in der Kommunikation mit Kunden, Kollegen und Vorgesetzten  

 Kreativen Lösungsfindung mit hohem analytischen Anspruch an die 
Abstraktionsfähigkeit  

 Genauigkeit bei der Spezifikation, Realisierung und Qualitätssicherung 

 Flexibilität bezüglich Methoden und Verfahrensweisen 

 Fähigkeit „über den Tellerrand zu schauen“, d.h. für einen Techniker untypische 
Aspekte einzubeziehen, wie z.B. finanzielle Belange oder organisatorische, 

administrative Umstände. 

In Kombination mit meiner Bereitschaft zur Mobilität bringe ich damit die besten 

Voraussetzungen für eine kundennahe, verantwortungsvolle Tätigkeit mit. 

Ich bin sofort verfügbar und freue mich darauf, von Ihnen zu hören. 

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

