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DIE CHECKLISTE FÜR DEINE BEWERBUNG.
Verwende für deine Bewerbung keine Klemm- und Schnellhefter, sondern eine hochwertige zweiteilige oder dreiteilige Bewerbungsmappe, die du in der Schreibwarenabteilung oder in diversen
Online-Shops findest. In die Bewerbungsmappe gehören deine vollständigen Unterlagen: Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse und Referenzen.
Oder Du versendest Deine Bewerbung per E-Mail. Füge dazu alle Unterlagen in der richtigen
Reihenfolge (Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen usw.) im PDF-Format an.
Wichtig: Zip-Dateien, Word- und Exel-Formate werden von vielen Firmen zum Schutz vor CyberViren abgelehnt.
Dein Bewerbungsfoto sollte von einem professionellen Fotografen erstellt werden und nicht älter
als ein halbes Jahr sein. Wähle ein Bild, auf dem deine Persönlichkeit optimal zum Ausdruck kommt
und von dem du findest, dass du authentisch und sympathisch wirkst. Deine Kleidung sollte zu dir
und zu deinem angestrebten Ausbildungsberuf passen.
Das Anschreiben ist der wichtigste Teil deiner Bewerbungsmappe. Auf einer DIN A4 Seite solltest du
deine Motivation, dich bei uns zu bewerben, zum Ausdruck bringen. Gleichzeitig musst du dich von
deinen Mitbewerbern abheben und uns erklären, warum genau du für diese Lehrstelle geeignet bist.
Bleibe dabei ehrlich und verstelle dich nicht.
Bitte lege deiner Bewerbungsmappe keine Originaldokumente bei. Kopien deiner letzten Schulzeugnisse, Praktikumszeugnisse und Arbeitsbescheinigungen genügen und müssen auch nicht
beglaubigt werden. Achte bitte auf eine hochwertige und vor allem lesbare Qualität der Kopien.
Wenn du Fragen zu den einzelnen Ausbildungsberufen hast oder Unterstützung bei deinem Bewerbungsschreiben brauchst, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Unser engagiertes Team hilft dir gerne weiter und steht dir mit Rat und Tat zur Seite. Vielleicht möchtest du unser Unternehmen genauer
kennenlernen und an einem eintägigen Schnupperpraktikum teilnehmen. Kein Problem – ruf einfach an
und vereinbare einen Termin!

Viel Erfolg für deinen Start ins Berufsleben!
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Deine Ansprechpartnerin: Annette Hueber
T 09144 60218
annette.hueber@hueber-pleinfeld.de

Gut.Güter. Am besten.

