Max Mustermann

Musterstadt, xxxx 2013

Initiativbewerbung als IT - Mitarbeiter

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im IT-Bereich möchte ich mich bei Ihnen vorstellen und
mich für eine entsprechende Position bewerben.
Mein bisheriger beruflicher Werdegang:
Nach meiner Fortbildung zum EDV-Dozenten (1991/92) war ich mehrere Jahre an verschiedenen
Bildungseinrichtungen freiberuflich als solcher tätig. Nebenher betrieb ich einen Hard- und
Softwareservice. Während meiner Dozententätigkeit entwickelte ich MS-Access und VBA für die
Musterfirma eine Teilnehmerverwaltung, die ich dann als Leiter des Computer-Trainingszentrums
der Muster-Akademie (1998-2001) weiter vervollkommnete. Nach meinem Wechsel als
Schulungsleiter zur Musterfirma (2001-2005) setzte ich diese Datenbank auch dort ein. Da das
Schulungsaufkommen rückläufig wurde, konnte ich zwei Datenbankprojekte für die Musterfirma
allein entwickeln und stieß dabei in Grenzbereiche von MS -Access vor. Das umfangreichere
Projekt (Kapazitätsplanungstool) dauerte fast ein Jahr und wurde im Anschluss auf Wunsch der
Musterfirma nochmals erweitert.
Zu meinen Aufgaben in der Musterfirma (2005-2010) gehörte die Betreuung der IT-Infrastruktur
(Hard- und Software) in Musterstadt, in der Zentrale in Musterland, in allen Niederlassungen und
im ausländischen Firmenverbund sowie nicht zuletzt der Mitarbeitersupport.
Nach einer erneuten Weiterbildung in Java-Programmierung konnte ich bei der Musterfirma 2011
eine projektbezogene Tätigkeit für ein Jahr aufnehmen.
Daraus resultieren langjährige sehr gute Kenntnisse:
- im Mitarbeitersupport (sowohl telefonisch, per E-Mail als auch remote via Internet)
- im Umgang mit Kunden und Abstimmung auf deren Bedürfnisse durch EDV-Service
- im Hard- und Softwareservice einschließlich Fehleranalyse und Beseitigung
- in der Netzwerkadministration einschließlich VPN-Anbindung
- im Microsoft Office einschließlich VBA-Programmierung
- in Datenbanken-Modellierung und -Erstellung auf ACCESS-Basis u. a.
- in SQL-Datenbanken, wie ORACLE (Certified Professional), MySQL, Firebird, Postgres
- in Webseitengestaltung und Grafikbearbeitung
- Erwachsenenqualifizierung einschließlich Inhouse-Schulungen
- Erstellung von Schulungsunterlagen, Dozenteneinsatz-, Raum- und Budgetplanung
Dies sind einige meiner Fertigkeiten, die ich gern in Ihrem Unternehmen einbringen möchte.
Flexibilität, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und der Drang zur Erweiterung und Vervollkommnung
meiner Kenntnisse sind weitere Stärken.
Ich freue ich mich über ein persönliches Gespräch und stehe Ihnen ab sofort zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Max Mustermann
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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

