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 Bewerbungsbogen       
 

 Wir danken Ihnen für Ihre Bewerbung und bitten Sie, diesen Bewerbungsbogen 

 vollständig auszufüllen. Bei □ - Fragen zutreffendes bitte ankreuzen. Danke! 

 

 

 

 I. Personalien 

  Familienname:  _____________________________ Geburtsname:  ________________________________ 

  Vorname: __________________________________ Email: ______________________________________ 

  geboren am:  _______________________________ in:  _________________________________________ 

  PLZ Wohnort:  _____________________________ Straße:  _____________________________________ 

  Tel.Nr.:  ___________________________ Staatsbürgerschaft:  □ deutsch  andere:  __________________ 

 

 II. Familienverhältnisse 

  Familienstand: □ ledig □ verheiratet □ verwitwet □ geschieden □ getrennt lebend seit:  ___________________ 

  Beruf des Ehepartners:  ___________________________________ 

  eigener Hausstand:  □ ja  □ nein 

  Anzahl der schulpflichtigen Kinder:  ____________________ 

  Unterhalten Sie Ihre Eltern oder andere Personen?  □ ja  □ nein 

 

 III. Bisherige Tätigkeit 

  Schulbildung: ________________________________________     Abschlußzeugnis vorhanden:  □ ja  □ nein 
 

    ________________________________________     Abschlußzeugnis vorhanden:  □ ja  □ nein 
 

    ________________________________________     Abschlußzeugnis vorhanden:  □ ja  □ nein 

  Berufsausbildung 

  als:  ___________________________  in Firma:  __________________________  Zeugnis vorh.:  □ ja  □ nein 
 

  als:  ___________________________  in Firma:  __________________________  Zeugnis vorh.:  □ ja  □ nein 

 

  lückenloser Beschäftigungsnachweis: 

 
 

Firma, Ort, Branche 

 

beschäftigt als 

 

von 

 

bis 

 

Wechselgrund 
Zeugnis vorh. 

    ja    nein 

        

        

        

        

  

 

      

 

                   bitte wenden

 Lichtbild 
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  Mein letztes Arbeitsverhältnis ist gekündigt:  □ ja  □ nein   wenn ja: Wurde es von Ihnen gekündigt?  □ ja  □ nein 

  Grund der Kündigung:  _____________________________________________________________________ 

  Wann können Sie eine neue Tätigkeit aufnehmen?  _______________________________________________ 

  Ich bewerbe mich um eine Stelle als:  __________________________________________________________ 

  zuletzt bezogenes Bruttoeinkommen: Stundenlohn:  _________________ / Monatslohn:  _________________ 

  zukünftige Lohnvorstellung:               Stundenlohn:  _________________ / Monatslohn:  _________________ 

  Sind Sie an einer Teilzeitbeschäftigung interessiert?  □ ja  □ nein 

  Haben Sie sich bereits einmal bei uns beworben?  □ ja  □ nein 

 

  

 IV. Sonstige Angaben 

  Um eine Tätigkeit in unserer Firma aufzunehmen ist ein Umzug nötig:  □ ja  □ nein 

  Entfernung vom Wohnort zur Arbeitsstätte:  _______________ km 

  Besitzen Sie ein KFZ?  □ ja  □ nein   Führerscheinklasse(n): ________________________________________  

  Üben Sie Ehrenämter aus?  □ ja  □ nein              wenn ja: welche:  ____________________________________ 

  Üben Sie eine Nebentätigkeit aus?  □ ja  □ nein  wenn ja: welche:  _____________________________ 

  Referenzen:  ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________ 

 

Es ist mir bekannt, daß unwahre Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen insbesondere die 

Offenbarungspflicht betreffend, Gründe zur sofortigen Kündigung des Arbeitsvertrages sind. 

 

 

 Bonndorf, den  __________________________ Unterschrift:  ______________________________________ 


