IHRE BEWERBUNG
Wie kann ich mich bewerben?
Die aktuellen Stellen finden Sie auf unserer Internetseite in der Rubrik „Stellenangebote“. Neben der
jeweiligen Stellenausschreibung finden Sie einen Button „Bewerben" welcher Sie direkt zum Bewerbungsformular führt. In den Stellenangeboten sind spezielle Ansprechpartner/innen genannt, die Ihnen bei
Fragen weiterhelfen.
Wie kann ich sehen, ob die Stellen in den Stellenangeboten noch aktuell sind?
Sie finden in unseren Stellenangeboten nur die Stellen, deren Bewerbungsfrist noch offen sind.
Wie geht es nach meiner Bewerbung weiter?
Sie erhalten eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bewerbung, der Sie eine/n erste/n Ansprechpartner/
in entnehmen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Auswertung Ihrer Bewerbung eine
gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Sie können sicher sein, dass wir Ihre Bewerbung so schnell wie möglich
bearbeiten.
Welche Daten muss ich in das Bewerbungsformular eingeben bzw. bereithalten?
Das Bewerbungsformular fragt Ihre persönlichen Daten sowie Daten zu Ihrem bisherigen Werdegang ab.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Anlagen (z.B. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) hochzuladen.
Welche Unterlagen sollte ich idealerweise der Bewerbung beifügen?
Üblicherweise werden ein Anschreiben und ein Lebenslauf hochgeladen. Welche Unterlagen Sie zusätzlich
beifügen (Zeugnisse, Beurteilungen, Bescheinigungen) bleibt Ihnen überlassen und ist auch von der Stelle
abhängig, auf die Sie sich bewerben.
Wie bereite ich mich auf das Vorstellungsgespräch vor?
Es empfiehlt sich, sich im Vorfeld eines Vorstellungsgespräches über die zu besetzende Stelle zu
informieren, sei es durch Recherche im Internet oder Rückfragen bei der jeweiligen Führungskraft der zu
besetzenden Stelle. In der Stellenausschreibung sind immer die Kontaktmöglichkeiten für fachliche Fragen
angegeben. Nutzen Sie diese!
Macht eine Papier-Bewerbung einen besseren Eindruck?
Die Fachverantwortlichen erhalten keine Papier-Bewerbungen. Vielmehr werden eingehende PapierBewerbungen nachträglich in das Online-Portal aufgenommen. Das Bewerbungsformular enthält jedoch
zusätzliche Felder und ggf. Fragestellungen, welche über die reinen Bewerbungsunterlagen hinausgehen
und dann nicht oder nur unzureichend gefüllt werden können. Nutzen Sie deshalb die Möglichkeit der
Online-Bewerbung über unser Bewerbungsportal.
Werden meine Daten wieder gelöscht?
Sechs Monate nach Ende des Bewerbungsverfahrens werden die eingegebenen Daten sowie die
hochgeladenen Anlagen gelöscht. Im Falle der erfolgreichen Bewerbung werden die Daten
weiterverarbeitet.

