Wir stellen ein:

Bürokaufmann/- frau

Wir sind ein überregionales Dienstleistungsunternehmen für die Beseitigung von Brand- und
Wasserschäden, koordinieren die Wiederinstandsetzung geschädigter Substanzen und führen
in handwerklicher Eigenleistung unterschiedliche Gewerke aus. Unsere Auftraggeber sind
zum großen Teil Versicherungen, Behörden und Verwaltungen.
Wir arbeiten in der Industrie, im Gewerbe und privaten Haushalten.
Oftmals kommen unsere Einsätze unerwartet und müssen schnell bearbeitet werden.
( weitere Informationen erhalten Sie unter www.sanierungsunion.de und
www.schadenhilfe.de )

Wir bieten:
Teamorientiertes und gutes Arbeitsklima. Flache Hierarchieebenen, die ein schnelles und
gutes Handeln ermöglichen.
Arbeit in einem sehr interessanten und umfassenden Bereich mit abwechslungsreichen
Tätigkeiten.
Leistungsgerechte Vergütung.

Ihr Bewerbungsprofil

Bitte füllen Sie dieses Bewerbungsformular sorgfältig und gewissenhaft aus und senden uns
ihre Bewerbung nur bei Ihrem ausdrücklichen Interesse an der von uns angebotenen Arbeit
zu.
Durch unsere schematische Bewerbungsvorlage erleichtern Sie Ihre Bewerbung und unsere
Prüfung.

Ihre Kontaktdaten:
Name:

_________________________________________________

Vorname: _________________________________________________
Geburtstag:________________________________________________
Straße:

_________________________________________________

PLZ/Ort: __________________________________________________
Telefon : __________________________________________________
Telefax: __________________________________________________
Email:

___________________________________________________

Wir sind ein modernes Unternehmen und kommunizieren gern ebenso.
Wünschen Sie den Erstkontakt via Email? JA / NEIN ( Zutreffendes bitte ankreuzen )
Ihre Berufsausbildung ist: ________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________
Ausbildungsbetrieb:

_________________________________________________

Ausbildung von / bis

______________________________________

Besondere Ausbildung / Qualifikation _____________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
-2-

-2-

Wieviel Arbeitsstellen seither? __________
Arbeitsstellen in den letzten 5 Jahren
( Firma von / bis )
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Zeugnisse beigefügt: JA / Nein ( Zutreffendes bitte ankreuzen )
Führerschein vorhanden: Klasse___________, seit_____________

Bitte bejahen Sie nachstehende Fragen durch einfaches ankreuzen, verneinen Sie ohne
ankreuzen.
Sie besitzen folgende Eigenschaften

Sie haben

__ Flexibilität
__ Lernbereitschaft
__ Zuverlässigkeit
__Belastbarkeit

__keine Probleme bei eventuellen Überstunden
__keine Probleme bei eventueller Montagetätigkeit
__keine Probleme bei selbständiger Arbeit
__ keine Problem sich einzuorden

Die Beantwortung ( Zutreffendes ankreuzen ) nachfolgender Fragen wird nicht vorausgesetzt,
ist freiwillig.
Ich bin bisher unfallfrei gefahren JA / NEIN
Ich habe gesundheitliche/körperliche Beeinträchtigungen JA / NEIN
Ich bin vorbestraft JA / NEIN
Mein letztes Gehalt betrug brutto __________/Monat ______Stunde
Mein Gehaltswunsch brutto
__________/Monat ______Stunde

________________
Unterschrift
Lichtbild beigefügt JA / NEIN

______________,den__________

Sonstige Mitteilungen als Anlage JA / NEIN

