Bewerbungstipps für Auszubildende
Wie bewerbe ich mich für einen Ausbildungsplatz bei der August Friedberg GmbH im kaufmännischen
Bereich?
Durch Ihre Bewerbungsunterlagen können wir uns ein erstes Bild von Ihnen machen. Damit dieses möglichst positiv ausfällt,
sollten Sie die folgenden Hinweise beachten:
Bevorzugt bitte Ihre aktuellen Bewerbungsunterlagen per E-Mail im PDF-Format an folgende E-Mail-Adresse:
personalwesen@august-friedberg.com übersenden. Sollten Sie Ihre Bewerbung klassisch per Post übersenden, ordnen Sie Ihre
Unterlagen in eine Bewerbungsmappe. Im Sinne des Umweltschutzes sollten Sie die einzelnen Blätter nicht zusätzlich in
Prospekthüllen stecken.

Was sollte Ihre Bewerbungsmappe enthalten?
•

Bewerbungsanschreiben
Schildern Sie uns kurz, sachlich und überzeugend warum Sie diese Ausbildung im Unternehmen August Friedberg GmbH
machen wollen. Zusätzlich sollten Sie uns weitere Informationen geben, die Ihre Person interessant machen.

•

Lebenslauf
Der Lebenslauf muss alle Fragen zum persönlichen Werdegang kurz und genau beantworten. Bewährt hat sich eine
tabellarische Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geburtsort,
Familienstand, Schulstationen, Praktika, Nebenjobs etc.)

•

Passbild
Achtung, wenn Sie Ihren Unterlagen ein Passbild beifügen: Das Bild vermittelt den ersten Eindruck von Ihnen, deshalb besser
kein Automatenbild nehmen und es muss aktuell sein. Das Bild sollten sie auf den Lebenslauf aufleben (bei Übersendung per
Post) und nicht mit Büroklammern festheften, denn es gibt dann hässliche Flecken und geht leicht verloren.

•

Zeugniskopien
Kopien der zwei letzten Schulzeugnisse oder (falls bereits vorhanden) des Abschlusszeugnisses, Nachweise über relevante
Zusatzqualifikationen.

Tipp:
Lassen Sie die Unterlagen noch einmal von Ihren Eltern oder Ihren Freunden durchlesen, bevor Sie diese abschicken - eigene
Fehler übersieht man oft.

Wann muss ich mich bewerben?
Unsere Berufsausbildung beginnt in der Regel im August. Am besten bewerben Sie sich direkt nach den Sommerferien für das
darauffolgende Ausbildungsjahr. Spätestens zu unserem Stichtag sollte die Bewerbung bei uns eingegangen sein. Über das
genaue Datum informieren Sie sich bitte über unsere Internetseite unter www.august-friedberg.com. Da wir alle Bewerbungen nach
der Reihenfolge des Posteingangs bearbeiten, ist Schnelligkeit Ihr Trumpf!
Wir schauen Ihre Unterlagen aufmerksam durch und wenn diese gut bei uns "angekommen" sind, gilt es die nächste Hürde zu
überspringen, um "im Rennen" zu bleiben.
Hierzu laden wir Sie zu einem Auswahltest in unser Unternehmen ein. Wenn Sie diesen Test erfolgreich bestehen, dann sind Sie in
der engeren Auswahl. Um Sie dann noch besser kennen zu lernen, laden wir Sie zu einem persönlichen Gespräch zu uns ein.

Noch eine Bitte zum Schluss:
Geben Sie uns ein wenig Zeit, Ihre Unterlagen anzusehen und zu überprüfen, ob die Chance zur Zusammenarbeit besteht. Das
dauert manchmal auch etwas länger, da wir zum einen natürlich sehr gründlich prüfen und zum anderen auch sehr große Mengen
an Bewerbungen erhalten.
Seien Sie versichert, wir tun alles, um Ihnen so schnell wie möglich Auskunft zu geben.
Wenn es dann doch einmal zu lange dauert, schreiben Sie uns eine E-Mail
• (personalwesen@august-friedberg.com). Wir freuen uns.

Ihr Weg beginnt hier
https://www.august-friedberg.com/de/karriere
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