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Bewerbung als IT-Projektleiter  
 
Ihr interessantes Stellenangebot auf it-jobbank.de hat mein Interesse geweckt, und da mein 
beruflicher Hintergrund und meine Visionen für die Zukunft meiner Ansicht nach zu Ihrem Profil 
passen, bewerbe ich mich für die Stelle. 

 
Ich war acht Jahre lang als IT-Projektleiter mit Verantwortung für die 
Aufgabenlösung im Bereich IT-Infrastruktur in verschiedenen Unternehmen und 
Organisationen tätig. Meine Ausbildung als Ingenieur in Informationstechnologie 
(M.sc. in Computer Science in Engineering) an der Technischen Universität und 
meine Diplomausbildung in Projektleitung haben mir die notwendigen 

Voraussetzungen vermittelt, um größere IT-Projekte überblicken und leiten zu können. Ich nutze 
jede Möglichkeit, um mein Wissen durch die Teilnahme an Schulungen und Fortbildungen zu 
aktualisieren. 
 
Große und schwierige IT-Aufgaben, die die Leitung und Zusammenarbeit mit vielen 
Projektentwicklern erfordern, gehören zu den Herausforderungen, für die ich über 
professionelles Wissen und Berufserfahrung verfüge. Meine Kenntnis über Planung, Beratung, 
Durchführung, Überwachung und Abschluss einer Reihe von Projekten hat meine Fähigkeiten 
zur Handhabung vieler gleichzeitiger, verschiedener Herausforderungen entwickelt. 
 

Komplexe Problemstellungen kann ich auf übersichtliche Weise Personen mit 
äußerst unterschiedlichen Voraussetzungen präsentieren, ganz gleich ob auf 
Deutsch, Englisch oder Schwedisch. In einer Umgebung mit straffen Zeitplänen, 
in der man Fokus und Konzentration spürt, fühle ich mich wohl. Ich bin ebenso 
Teamplayer wie Solist und lasse mich von engagierten und kompetenten 
Kollegen motivieren. 

 
In einer Branche in konstanter Entwicklung möchte ich gern dort tätig sein, wo Visionen 
entwickelt und in Projekte umgewandelt werden. Da Sie für mich ein äußerst ehrgeiziges 
Unternehmen darstellen, bin ich der Ansicht, dass wir gut zueinander passen. 
 
Ich freue mich, die Möglichkeiten mit Ihnen zu besprechen. Ich füge meinen Lebenslauf mit 
Details zu meiner Projektarbeit bei. Referenzen lege ich gern bei einem persönlichen Gespräch 
vor. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Peter Test 

 
Testweg 9, 10115 Berlin 

Mail peter@test.de, Mobil 11425 1425 


