TIPP Nr. 1

Ich möchte
Finde eine interessante Überschrift,
Industriemechanikerin bei der Erstel GmbH
mbH werden
die Lust zum Weiterlesen macht.
Mein Interesse an der Tätigkeit einer Industriemechanikerin
mechanikerin
Nach meinem Praktikum,, das ich in der Fahrzeug-Produktion absolviert habe, wusste
ich, ich
h will Industriemechanikerin werden. Denn
Den die ersten Einblicke in diesen Beruf,
die ich dort gewinnen durfte, haben mich restlos
restlo überzeugt. Beginnend bei den
chiedlichen Metallbearbeitungstechniken wie Fräsen, Bohren und Drehen über
unterschiedlichen
Verwende
Zwischenüberschriften
die Montage
ntage
und Programmierung
der Maschinen
Maschin bis hin zur Wartung der Anlagen
und
gliedere
deinensehr
Textgefallen.
in themahaben mir alle Tätigkeiten
tische Abschnitte.
Positiv überrascht
hat mich vor allem, wie abwechslungsreich
abwe
der Arbeitsalltag
et war – und wie viel Teamwork in der industriellen
in
gestaltet
Fertigung an der
ordnung ist.
Tagesordnung

TIPP Nr. 2

eiten
eite
Meine persönlichen Stärken und Fähigke
Fähigkeiten

TIPP Nr. 3

Im Rahmen der Ausbildung möchte ich mir fundierteZeige
Fachkenntnisse
deutlich, was im
dich besonders
Maschinenbau und ein vielseitiges Wissen über die macht
Organisation
Erstel
GmbH
– und seider
nicht
bescheiden.
aneignen. Überdies erwarte ich von der Ausbildung,
sbildung,Aber
dassbleibe
ich darin
inWahrheit!
meinem
bei der
technischen Verständnis gefördert werde und
nd meine Fähigkeit zur Teamarbeit noch
weiter gestärkt wird. Ich verfüge über großes
es technisches Geschick – und zusammen
mit meinem Großvater, der pensionierter Schlosser
hl
ist,
i habe
h b ich
i h schon
h viel
i l Zeit
Z i miti
dem erfolgreichen Reparieren meiner Fahrräder verbracht.
Meine beruflichen Ziele

TIPP Nr. 4

Ausblick auf deine beZunächst möchte ich mich mit großem Engagement
agementGib
für einen
den erfolgreichen
ruﬂiche Zukunft – dafür solltest du
mechanikerin einsetzen. Danach kann
Abschluss meiner Ausbildung als Industriemechanikerin
dich vorab gut informieren: Welche
ich mir eine langfristige Tätigkeit in diesem Bereich gut
vorstellen,bietet
wobei
mich
auch
Möglichkeiten
mir
der Beruf
eine Weiterbildung zur Industriemeisterin Metall oderoder
zurdie
Technikerin
für WeiterBranche, welche
bildungsangebote
gibt
es, was
Maschinentechnik reizen würde.
erwartet mich beim Unternehmen?

