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Initiativbewerbung als Maschinenbauingenieur
Musterstadt, xxxx 20xx
Sehr geehrte Damen und Herren,
Technologien zu entwickeln und zu verbessern ist von großem Interesse für mich, da dabei aktiv an
Innovationen für die heutige Zeit, aber auch für die Zukunft gearbeitet wird. Deshalb bewerbe ich mich
heute initiativ bei Ihnen für eine entsprechende Stelle in Ihrem Unternehmen.
Ich habe meinen Master of Engineering (M.Eng.) im Bereich Maschinenbau an der Hochschule
Musterstadt im xxxx 20xx absolviert und befinde mich zurzeit auf Arbeitssuche.
Meine Masterarbeit befasste sich mit der strukturellen Auslegung des Strömungselements „SplitFlap“,
einer Windenergieanlage in Composite-Bauweise. Für die Arbeit habe ich unterschiedliche Bauteile
erstellt und analysiert. Zu den Schwerpunkten meines Studiums gehörten:
•
•
•
•
•

CAD Konstruktion
FEM-Berechnungen
Integrierte Planung und Prozessgestaltung in der Produktion
Höhere Mechanik und FEM
Konstruktion und Entwicklung von komplexen Bauteilen

Zuvor habe ich mein Bachelorstudium in Maschinenbau an der Musteruniversität in Musterstadt
absolviert. Meine Bachelorarbeit thematisierte Rollkräne.
Aufgrund meines Studiums an verschiedenen internationalen Hochschulen spreche ich
fließend Französisch, Russisch, Deutsch und verfüge ich über gute Kenntnisse in Englisch und
Ukrainisch.
Ich bin ein zuverlässiger, selbstständiger Mitarbeiter und zudem sehr teamfähig. Diese Eigenschaften
habe ich bei mehreren Tätigkeiten u.a. als Werksarbeiter in der Musterfirma, Musterstadt unter
Beweis gestellt. Ich zeichne mich auch durch hohe Kommunikationsfähigkeit und interkulturelle
Kompetenz aus.
Verfügbar bin ich ab sofort und selbstverständlich bereit, meinen Wohnort zu verlegen - sollten wir uns
über eine Zusammenarbeit einig werden. Meine Gehaltsvorstellungen richten sich nach Art und Umfang
der Tätigkeit.
Aufgrund der genannten Eigenschaften wäre ich sicher eine Bereicherung für Ihr Team und sehe viele
Möglichkeiten für meine berufliche Entwicklung. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann

Wir bewerben Sie!

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

Klicken Sie hier!
Sichern Sie sich Ihren Erfolg

