
Wie Sie sich bei uns erfolgreich bewerben!
An dieser Stelle haben wir für Sie einige Tipps zusam men gestellt, die Ihnen für eine 
erfolgreiche Bewerbung hilfreich sein können. Schließlich soll uns Ihre Bewerbung  
darüber Aufschluss geben, dass Sie der/die perfekte Kandidat/in für unseren Kunden sind.

Klug Personalmanagement GmbH & Co. KGTIppS für BewerBer

      für welche position Sie sich bewerben und weshalb Sie sich für  
diese Stelle interessieren.

      wann Sie eine neue Tätigkeit aufnehmen können und welche  
Kündigungsfristen es unter Umständen zu berücksichtigen gilt.

      Beschreiben Sie  in Stichpunkten kurz den Inhalt bzw. das Tätigkeitsgebiet Ihrer  
jeweiligen Berufstätigkeit. So können wir uns ein genaues Bild von Ihren Kompetenzen 
und fähigkeiten machen.

      Beginnen Sie bei der Aufführung Ihrer Berufstätigkeiten mit der zuletzt ausgeübten.
      führen  Sie Ihre Software- und Sprachkenntnisse sowie relevante weiterbildungen, 

Zertifikate o. ä. auf.

      Bitte informieren Sie sich vorab über die genaue Adresse, Anfahrtsweg und  
parkmöglichkeiten sowie den Namen des Ansprechpartners.

      Schalten Sie bitte Ihr Handy aus.
      für Gespräche beim Kundenunternehmen: bringen Sie bitte Ihren Lebenslauf und  

Ihre Zeugnisse geordnet in einer Mappe mit.

   Bevorzugt können Sie sich bei uns in digitaler form bewerben. Dazu nutzen Sie ganz bequem unser 
Online-Formular und laden Ihre Dateianhänge hoch (bitte max. 5 MB) – das spart Ihnen Kosten und 
ermöglicht uns eine schnellere Bearbeitung. eine Bewerbung per post ist natürlich auch möglich.

    Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf mit Lichtbild 
plus Zeugnisse und referenzen). 

   wir freuen uns auf Anschreiben, die uns vermitteln:

    Besonders aussagekräftig sind Lebensläufe, die folgende Tipps berücksichtigen:

   Und hier noch ein paar organisatorische Hinweise für Vorstellungsgespräche:

    falls aktuell keine Stellenausschreibung Ihren Vorstellungen und fähigkeiten entspricht –  
senden Sie uns gerne Ihre Initiativbewerbung zu, damit wir Sie umgehend bei passenden Stellen  
kontaktieren können.

   wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf Sie persönlich kennen zu lernen und stehen Ihnen 
natürlich zu jedem Zeitpunkt des Bewerbungsprozesses für Ihre fragen zur Verfügung.

  Ihr Team von Klug personalmanagement
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