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Initiativbewerbung als Konstrukteur
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Maschinenbautechniker mit 10 Jahren Berufserfahrung in den unterschiedlichsten
Bereichen der Konstruktion mit dem CAD – System Solid Works bewerbe ich mich bei
Ihnen.
Diese Bereiche sind:
 Seil- und Kettenzüge
 Umverpackungs- und Verpackungsmaschinen
 Isolierglasanlagen in Neuhausen
 Blechbearbeitung
 Ventilatoren
 und Thermoformwerkzeuge.
Für mich ist es dabei immer selbstverständlich, meine Vorgehensweise in der Konstruktion
an die vorhandenen Arbeitsabläufe und Fertigungsprozesse anzupassen. Ich bin es gewohnt
eigenständig, selbstverantwortlich und ergebnisorientiert zu arbeiten. MS Office habe ich
hierbei in allen Unternehmen eingesetzt, in denen ich bisher gearbeitet habe.
Durch meine Arbeit habe ich mehrere ERP – Systeme kennen gelernt und bin mit der Pflege
von Konstruktionsdaten in diesen Systemen (Syslog, Infor, SAP) vertraut. 2009 absolvierte
ich einen Englischkurs, durch den ich meine Englischkenntnisse aufgefrischt und erweitert
habe. Leider konnte ich meine Englischkenntnisse bisher beruflich noch nicht einsetzen,
festigen und vertiefen.
Durch meine vielseitigen Einsätze in den unterschiedlichsten Firmen kann ich mich schnell in
neue Themenbereiche einarbeiten. Dies war immer sehr interessant und machte mir große
Freude. Schnelle Auffassungsgabe, sowie Flexibilität und Teamfähigkeit waren hierfür
notwendig.
Alle meine Kenntnisse und Fähigkeiten will ich in Ihr Unternehmen einbringen, um
gemeinsam mit Ihnen den Unternehmenserfolg zu steigen und zu sichern. Darin sehe ich
meine Aufgabe an einer interessanten Stelle in Ihrem Unternehmen.
Ein kurzfristiger Einstieg ist mir möglich.
Über Ihre Kontaktaufnahme und eine Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch
freue ich mich.
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

