Der SIEVERS-GROUP-Azubi-Guide
Mit dieser Übersicht erhältst du Tipps & Tricks für eine erfolgreiche Bewerbung bei der SIEVERS-GROUP.

DEINE BEWERBUNGSUNTERLAGEN:
Damit du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst, geben wir dir vorab
• schon mal eine kleine Orientierungshilfe:
Anhand einer schriftlichen Bewerbung kann kein Mensch eingeschätzt oder beurteilt werden. Dennoch muss eine Vorauswahl getroffen werden. Dazu trägt eine aussagekräftige Bewerbung bei,
die folgende Punkte einschließt:
+ Unterlagen möglichst in 2 separaten Dateien, wovon 1 nur das
Anschreiben beinhaltet.
+ Anschreiben (weniger als eine DIN-A4-Seite)
+ Wir sind u.a. neugierig auf deine Beantwortung dieser Fragen:
• Warum willst du bei der SIEVERS-GROUP arbeiten?
• Was interessiert dich an diesem Ausbildungsberuf?
• Warum bist du der⁄die Richtige?
+ Korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung
+ Aktuelles Bewerbungsfoto
+ Vollständiger Lebenslauf mit Hobbys und Führerscheinklasse
+ Wesentliche Schul-⁄Abschlusszeugnisse
+ Bescheinigungen über Praktika und Nebentätigkeiten

Bewerbung bitte über das Online-Formular mit aussagekräftigem
Betreff (Stellenbezeichnung, Name) zusenden.
Außerdem sollten deine Bewerbungsunterlagen nicht größer als
5 MB sein.
Eine Absage hat nichts mit deiner Person zu tun. Trotz guter Bewerbungsunterlagen kann dies vorkommen und ist u.a. auf die
Vielzahl an Bewerbungen, die wir erhalten, zurückführen. Aus diesem Grund können wir auch nur einen Teil der Bewerber zum persönlichen Gespräch einladen.
DEIN BEWERBUNGSGESPRÄCH:

Unser Gespräch läuft in etwa wie folgt ab:
+ Begrüßung und Vorstellungsrunde
+ Ausführliche Darstellung deines Lebenslaufs
+ Begründung, warum du den Ausbildungsberuf als geeignet empfindest
+ Fragen zu deiner Person, deinem Fachwissen und deinen
Interessen
+ Deine Fragen zur Ausbildung, der SIEVERS-GROUP und zur Weiterbildung etc. (Bringe gerne deine Notizen mit)
+ Kurze Absprache der weiteren Vorgehensweise (Rückmeldung,
zweites Gespräch, Kennenlerntage/Praktikum...)

Mit der Einladung am Telefon beginnt das Bewerbungsgespräch.
Durch das Melden am Telefon und das kurze Gespräch zur Terminabstimmung hinterlässt du bereits einen ersten Eindruck.

Hoffentlich hilft dir unser Bewerbungs-Guide weiter.

Viele Bewerber sind nervös und angespannt, was ganz normal ist.

Deine SIEVERS-GROUP

Das Bewerbungsgespräch besteht aus einem Dialog der beiden
Parteien. Oftmals führen es zwei MitarbeiterInnen mit dir. Ziel
ist es, dass wir dich und du uns, die SIEVERS-GROUP, kennenlernst. Dafür solltest du dich auf deinen Ausbildungsberuf und die
SIEVERS-GROUP vorbereiten.

Christoph Kreuzer
Personalreferent

Wir wünschen dir viel Erfolg und freuen uns auf deine Bewerbung.

sievers-group.com/karriere

