
Ich möchte  
Industriemechanikerin bei der Erstel GmbH werden 

Mein Interesse an der Tätigkeit einer Industriemechanikerin  

Nach meinem Praktikum, das ich in der Fahrzeug-Produktion absolviert habe, wusste 
ich, ich will Industriemechanikerin werden. Denn die ersten Einblicke in diesen Beruf,  
die ich dort gewinnen durfte, haben mich restlos überzeugt. Beginnend bei den 
unterschiedlichen Metallbearbeitungstechniken wie Fräsen, Bohren und Drehen über  
die Montage und Programmierung der Maschinen bis hin zur Wartung der Anlagen 
haben mir alle Tätigkeiten sehr gefallen.  
Positiv überrascht hat mich vor allem, wie abwechslungsreich der Arbeitsalltag 
gestaltet war – und wie viel Teamwork in der industriellen Fertigung an der 
Tagesordnung ist.  

Meine persönlichen Stärken und Fähigkeiten 

Im Rahmen der Ausbildung möchte ich mir fundierte Fachkenntnisse im 
Maschinenbau und ein vielseitiges Wissen über die Organisation der Erstel GmbH 
aneignen. Überdies erwarte ich von der Ausbildung, dass ich darin in meinem 
technischen Verständnis gefördert werde und meine Fähigkeit zur Teamarbeit noch 
weiter gestärkt wird. Ich verfüge über großes technisches Geschick – und zusammen 
mit meinem Großvater, der pensionierter Schlosser ist, habe ich schon viel Zeit mit 
dem erfolgreichen Reparieren meiner Fahrräder verbracht.  

Meine beruflichen Ziele  

Zunächst möchte ich mich mit großem Engagement für den erfolgreichen  
Abschluss meiner Ausbildung als Industriemechanikerin einsetzen. Danach kann  
ich mir eine langfristige Tätigkeit in diesem Bereich gut vorstellen, wobei mich auch 
eine Weiterbildung zur Industriemeisterin Metall oder zur Technikerin für 
Maschinentechnik reizen würde. 
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Verwende Zwischenüberschriften 
und gliedere deinen Text in thema-
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Zeige deutlich, was dich besonders 
macht – und sei nicht bescheiden. 
Aber bleibe bei der Wahrheit!
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TIPP Nr. 4TIPP Nr. 4
Gib einen Ausblick auf deine be-
rufl iche Zukunft – dafür solltest du 
dich vorab gut informieren: Welche 
Möglichkeiten bietet mir der Beruf 
oder die Branche, welche Weiter-
bildungsangebote gibt es, was 
erwartet mich beim Unternehmen?




