Bewerbungsbogen

_____________________________________
Name
_____________________________________
Bewerbung als

1. Angaben zur Person:
__________________________________
Familienname
__________________________________
Geburtsname
__________________________________
Anzahl der Unterhaltsberechtigten Kinder

Familienstand:
ledig verheiratet

verwitwet

geschieden

__________________________________
Vorname
__________________________________
Geburtsort
__________________________________
Land
__________________________________
Staatsangehörigkeit
__________________________________
Geburtsdatum

2. Derzeitige Anschrift:
__________________________________
Straße
__________________________________
Telefon

__________________________________
PLZ/ Wohnort
__________________________________
Telefon

3. Schulbildung:
Datum Beginn

Datum Ende

(Tag/Monat/Jahr)

(Tag/Monat/Jahr)

Schulart

Ort d. Schule

Art d.
Abschlussprüfung

_____________

_____________

_________

_____________

_________________

_____________

_____________

_________

_____________

_________________

_____________

_____________

_________

_____________

_________________

_____________

_____________

_________

_____________

_________________

_____________

_____________

_________

_____________

_________________

4. Berufsausbildung/ Studium:
Datum Beginn

Datum Ende

(Tag/Monat/Jahr)

(Tag/Monat/Jahr)

Erlernter
Beruf als

___________

___________

____________

___________________

ja

nein

___________

___________

____________

___________________

ja

nein

___________

___________

____________

___________________

ja

nein

___________

___________

____________

___________________

ja

nein

___________

___________

____________

___________________

ja

nein

Ausbildungsstätte

Abschluss

5. Bisherige Beschäftigungen:
Datum Beginn

Datum Ende

(Tag/Monat/Jahr)

(Tag/Monat/Jahr)

____________

Firma/Ort

Tätigkeit

___________

___________________________

________________

____________

___________

___________________________

________________

____________

___________

___________________________

________________

____________

___________

___________________________

________________

____________

___________

___________________________

________________

6. Besondere Befähigungen:
Weiterbildung, besondere Fähigkeiten und Kenntnisse, Lehrgänge, Kurse usw.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Arbeitszeit – Arbeitsdauer:
In unserem Betrieb ist es erforderlich, dass auch auf auswärtigen Baustellen gearbeitet werden
muss. Abwesenheitszeit von der Betriebsstätte Montag – Freitag.
Ausnahmefall: bei weiter entfernten Baustellen können längere Abwesenheitszeiten eintreten.

8. Zusatzfragen:
Schwerbehinderter

Gleichgestellter

___________________________ %
Prozentsatz der Erwerbsminderung

Art der Behinderung:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Wehrdienst:
Gemustert

zurückgestellt bis ____________

abgeleistet ___________________

(Tag/Monat/Jahr)

von (Tag/ Monat/ Jahr) bis

Zivildienst:
Abgeleistet von _________________________
von (Tag/ Monat/ Jahr) bis

Arbeitserlaubnis:
ist erteilt, unbeschränkt

ist erteilt, beschränkt bis ___________

ist nicht erteilt

Sind sie hinsichtlich der Tätigkeit, für die Sie sich bewerben, einschlägig vorbestraft?
ja
nein
Wenn ja, weshalb?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Strafen, die nicht im Bundeszentralregister einzutragen bzw. eingetragen sind, nicht in das
Führungszeugnis aufgenommen werden dürfen oder im Register zu tilgen oder bereits getilgt
sind, brauchen nicht mitgenannt zu werden.)

Es bestehen Gehalts-/Lohnabtretungen/-pfändungen

ja

nein

Frühester Eintritt: _____________________________

Wir bitten dem Personalfragebogen Kopien Ihrer Schul- und Arbeitszeugnisse, ein Lichtbild
sowie einen tabellarischen Lebenslauf beizufügen, sofern Sie uns diese Unterlagen noch nicht
übersandt haben.

Ich versichere mit meiner Unterschrift, alle Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen
gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass wissentlich falsche Angaben zur Lösung eines etwa
Zustande gekommenen Arbeitsverhältnisses führen können.

_________________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift

