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Initiativbewerbung als Umsetzungs- und Kalkulationsspezialist / Projektmanager 
(Erfahrung in: Produktentwicklungs- und  Kundenprojekten)  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

nach langjähriger Tätigkeit als Projektmanager und Kalkulator für technisch hochentwickelte 
Produkte bei der Musterfirma, einem Unternehmen der Elektronikindustrie, suche ich nach neuen 
interessanten Aufgaben und Herausforderungen. 

Seit 1998 war ich als Projektmanager ergebnisverantwortlich tätig in der  

 Erstellung,  
 Umsetzung,  
 Überprüfung und  
 Installation von Servern und PC-Arbeitsplätzen  

für Telekommunikation und Autovertragshäuser national und international. Nach Umorganisation, 
Produktausläufen und Verlagerungen in Kundensystemhäuser verantwortete ich seit 2006 die 
Kalkulation für den Bereich Sales and Business Development technisch komplexer Produkte. Ich 
stellte in dieser Funktion erfolgreich die Gesamtkalkulation für Serienprodukte, 
Werteflussanalysen und Projekt- und kundenbezogene Kosten- und Ergebnisberechnungen 
sicher, mit denen Abteilungsergebnisse und das Unternehmensergebnis positiv beeinflusst 
werden. 

Ich bin überzeugt, dass meine umfassende Berufserfahrung, meine technische Kompetenz sowie 
meine Erfolge als ergebnisorientierter Projektmanager und Kalkulator zur Erreichung Ihrer Unter-
nehmensergebnisse beitragen werden. Meine Ziele erreiche ich vor dem Hintergrund meiner 
Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker durch Leistungsorientierung, konzeptionelle und 
analytische Vorgehensweise, Kundenorientierung und meine Fähigkeit, Ziele und geplante 
Ergebnisse sozial kompetent zu kommunizieren, wie mir Führungs- und Beurteilungsgespräche 
immer wieder bestätigen. 

Es würde mich sehr freuen, wenn ich Ihr Interesse geweckt habe und Sie mir Gelegenheit zu 
einem persönlichen Gespräch geben, in dem u. a. auch Fragen zur Vergütung geklärt werden 
können. Ein Eintritt ist kurzfristig möglich, weil Geschäftsaktivitäten in den 
Unternehmensbereichen, in denen ich involviert war, weiter abgebaut worden sind. 

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

