Bewerbungstipps

Checkliste für eine überzeugende Bewerbung

Sie sind an einer Anstellung bei Blum interessiert?
Ihre Unterlagen sind der erste Kontakt zu uns. Damit wir alle notwendigen Informationen erhalten,
können Sie gerne auf die Liste zugreifen.

Diese Unterlagen benötigen wir für die Entscheidung:
Erledigt

Dokument

Funktion

Motivationsschreiben

Angabe von Interessen und Stärken für eine bessere Einschätzung der Position.
Es liefert Hintergrundinformationen, die im Lebenslauf keinen Platz haben.

Aktueller tabellarischer Lebenslauf

Bietet eine Übersicht über Ihre schulischen und beruflichen Stationen.

Dienstzeugnisse (Kopie)

Sie liefern uns wertvolle Details zu Ihren bisherigen Tätigkeiten.

Abschlusszeugnisse der (Hoch-)Schule (Kopie)

Modulübersicht und Noten sind weitere Angaben, um ein genaueres Bild von Ihnen zu
bekommen.

Nachweis über jobrelevante Fortbildungen (Kopie)

Wenn Sie über zusätzliche Fachkenntnisse verfügen, dann lassen Sie es uns wissen.

Geben Sie die Unterlagen bitte in digitaler Form ab! Wir wissen die persönliche Note einer selbst erstellten Bewerbungsmappe
zu schätzen, aber dennoch müssen die Papiere erst digitalisiert werden, bevor wir sie weiterbearbeiten können.

Verwenden Sie dafür am besten das Anmeldeformular oder schicken Sie eine E-Mail mit Ihren Anhängen an den entsprechenden
Personalreferenten.

Einladung zum Gespräch erhalten – Was nun?
Ein Bewerbungsgespräch ist immer ein offizieller Anlass. Eine gewisse Nervosität ist vorhanden und es stellen sich viele Fragen.
Mit diesen Informationen sind Sie auf den Termin gut vorbereitet.
Kleiderordnung

Für die Garderobe gelten dieselben Regeln wie für den Umgang miteinander: bodenständig und ungezwungen!

Das Vorstellungsgespräch stellt keine Ausnahme dar. Lassen Sie Ihr Sakko ruhig zu Hause. Eine Hose mit Shirt oder Bluse
bzw. Hemd sind aus unserer Sicht passend.
Checkliste zum Abhaken:
Habe ich mich auf der Webseite bereits über Blum informiert?
Welche Fragen könnten die Blümler stellen, nachdem sie meine Unterlagen gelesen haben?
Habe ich mir Fragen überlegt, die ich im Vorstellungsgespräch stellen werde?
Ist mir die Stellenanzeige bekannt und bin ich mit den Inhalten vertraut?
Habe ich für den Fall, dass ich mich unglücklich verspäte, eine Telefonnummer notiert, bei der ich die Verzögerung melden kann?
Ist meine Bluse bzw. mein Hemd gebügelt?
Habe ich den Wecker gestellt?
Kenne ich den Weg zum entsprechenden Blum-Werk, in dem das Gespräch stattfinden wird?
Das Gespräch findet auf Augenhöhe statt! Ich bleibe authentisch und nutze die Gelegenheit um auch meine eigenen Fragen zu klären.
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