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Bewerbung um eine Anstellung als Elektroingenieur 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 im Januar  habe ich meinen Studiengang „Elektrotechnik“ am Institut für Technologie mit dem 
Diplom abgeschlossen. Schnellstmöglich suche ich einen geeigneten Einstieg in das Berufsleben des 

Elektroingenieurs. 

  

Anhand  mehrerer  Praktika  sowie  meiner  Studien-  und  Diplomarbeit  konnte  ich  im  Verlauf  dieses  

Studiums  erste  Einblicke  in  das  Berufsfeld  des  Ingenieurs  gewinnen.  Da  ich  mich für  die  von  der Universität  angebotene  Vertiefungsrichtung  „Regenerative  Energien“  entschieden  habe, beinhalteten  
diese  beispielsweise   

 

o Installations-  und  Schaltungstechnik,   

o Mess- und Regelungstechnik,  

o Erfahrungen  im  Bereich Forschung  und  Entwicklung 

o Umgang  mit  spezifischen  Software-Programmen.      

 

Durch Auswahl  vielseitiger  Themengebiete  wie  Brennstoffzellen,  Wind-  und  Wasserkraft,  

Energietechnik oder auch Energiewirtschaft ist es mir gelungen, ein breites Basiswissen aufzubauen. 

 

Eine rasche Auffassungsgabe, ausgeprägte Zuverlässigkeit und hohe Leistungsbereitschaft ermöglichten 

mir, mich schnell und gewissenhaft in die jeweiligen Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Ebenso habe ich 

durch meinen Studienalltag und meinem Nebenjob gelernt, mich selbstständig zu organisieren und 

Verantwortung für mich und meine Entscheidungen zu übernehmen. Dabei war es wichtig, diverse 

Probleme präzise zu analysieren und zeitnah eine kreative Alternative zu finden, was für mich somit eine 

Selbstverständlichkeit ist. 

 

In meinem Nebenjob, zuerst als stellvertretender Leiter, dann als Hauptverantwortlicher eines Service-

Teams der Musterfirma, konnte ich zudem erste Führungserfahrungen sammeln. Dies wirkte positiv auf 

meine Durchsetzungs- und Kommunikationsfähigkeit aus und mein Verhandlungsgeschick und meine 

Kompromissbereitschaft wurden gestärkt. 

 

Ich bereite mich nun darauf vor, meine fachlichen und sozialen Kompetenzen im Berufsalltag beweisen zu 

können und würde gerne meine vielfältigen Erfahrungen aus meiner Ausbildung einbringen.  

 

Falls ich Ihr Interesse geweckt habe, freue ich mich auf  eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Max Mustermann 

 

 

 

 

Anlagen: 

Tabellarischer Lebenslauf 

Diplomzeugnis 

Praktikantenzeugnisse 

 

 



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

