PERSONALBOGEN
Bitte drucken Sie den Personalbogen aus und füllen diesen handschriftlich aus.
Am besten direkt zurück mailen oder umgehend im Geschäft abgeben.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Lichtbild und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

job@lebenslust-langenfeld.de

WICHTIG:

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur vollständig ausgefüllte
Personalbogen weiter bearbeiten können.

Was wir uns von unseren neuen Mitarbeitern erwarten:
Schnelle Auffassungsgabe von vorgelebten Betriebsabläufen
Arbeit an modernen Scannerkassen mit Warenwirtschaft
Kreatives und zügiges Verpacken von Präsenten
Kundenorientierte Präsentation der Ware
gutes Schriftbild für Flaschenbeschriftung
Sorgfältige und schnelle Arbeitsweise

Sie werden natürlich in allen Bereichen sorgfältig eingearbeitet.
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LICHTBILD
nicht vergessen

Name:

_______________________________________________________________________________

Vorname

_______________________________________________________________________________

Straße

_______________________________________________________________________________

PLZ, Wohnort

___________

Telefon:

_______________ / ____________________

Email

__________________________________________-

Geb. am

_______ . _______ . _____________

Sozialvers.Nr.:

_______________________________________

Ihre ID-Nr.: ____________________________________

Kontoverbindung IBAN

___________________________________________

Bank: _____________________________________________

Krankenkasse

_______________________________________

Steuerklasse

_________

________________________________________________________
Mobil:

_______________ / ____________________

Staatsangehörigkeit _____________________________

Familienstand:

ledig

verheiratet

Haben Sie Kinder?

nein

ja

geschieden

verwitwet

getrennt

wenn ja; Alter des Kindes/der Kinder __________________ im Alter von ______________

Religion :

r. k.

evangelisch

sonstige: _______________
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Für welche Stelle bewerben Sie sich :
Mini-Job

Teilzeit 100/120 Std.

Vollzeit

WICHTIG :

Bitte beachten Sie, dass im Einzelhandel der November und Dezember die verkaufsstärkste Zeit ist. Zudem wird
zum Jahreswechsel eine Inventur durchgeführt. Aus diesem Grund ist vom 15.11. - 05.01. für jeden Mitarbeiter
absolute Urlaubssperre.
Wann können Sie die Arbeit aufnehmen ?
Ich bin zur Zeit

______________

arbeitslos

Kündigungsfrist : ____________
in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt

Haben Sie eine Nebentätigkeit oder vor eine anzunehmen ?

ja

nein

Stehen Sie bei Vertragsbeginn in einem weiteren Arbeitsverhältnis?

ja

nein

Leiden Sie an einer Erkrankung oder sonstigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die Ihre Tauglichkeit für Art und Dauer der
vorgesehenen Tätigkeit eingeschränkt ?
ja

nein

Ist zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme bzw. in absehbarer Zeit mit einer Arbeitsunfähigkeit zu rechnen,
z.B. Operation, Kur, akute Erkrankung
ja

nein

Angaben zur Aus- und Weiterbildung des Bewerbers/der Bewerberin
Schulausbildung :

____________________________

Ausbildungsberuf: _____________________________

Abschluss:

ja

nein

Abschluss

ja

nein

Beschäftigungsverhältnisse der letzten 6 Jahre
Bitte beachten Sie, dass der Bewerbungsbogen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt werden muss. Auch sollten alle
bisherigen Beschäftigungsverhältnisse lückenlos mit genauer Zeitangabe und alle dazugehörigen Zeugnisse belegt sein.
Firma

Ort

von - bis

beschäftigt als

______________________________

________________________

_____________

___________________

______________________________

_______________________

______________

___________________

______________________________

_______________________

________________

___________________
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Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten
Sie werden bei uns selbstverständlich in allen Bereichen intensiv eingearbeitet.
Sie sind kreativ und können Präsente verpacken.

ja

nein

Sie sind flexibel, belastbar und sind zügiges Arbeiten gewohnt.

ja

nein

Warenpräsentation ( Warenaufbau und Dekoration)

ja

nein

Gute Handschrift/Schriftbild (für Flaschenbeschriftung)

ja

nein

Erfahrung mit Kassensystemen incl. Warenwirtschaft
(keine normalen Registrier oder Gastro–Touch-Kassen)

ja

nein

Kenntnisse aus unserer Branche (Feinkost, Spirituosen, Essig & Öl )

ja

nein

Welche Lohnvorstellungen haben Sie für die Tätigkeit bei uns inder Lebenslust:
Lohn-/ Gehaltswunsch brutto

Stunden

Stundenlohn

Gehalt brutto

_______

_________ €

__________ €

Dieser Personalfragebogen wird Bestandteil des Arbeitsvertrages der Firma Lebenslust Vertriebs GmbH, Marktplatz 18, 40764
Langenfeld.
Unvollständige oder unrichtige Angaben können zur Anfechtung oder zur fristlosen Kündigung führen und verpflichten zum
Schadensersatz. Änderungen hat der Arbeitnehmer/in dem Arbeitgeber unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen.
Damit Sie einen Einblick in unsere LEBENSLUST bekommen, laden wir Sie zu 3 Schnuppertagen ein, um die Kollegen und die
Betriebsabläufe kennenzulernen. Sie erhalten keine Arbeitsanweisungen. Die Teilnahme an den Schnuppertagen ist eine freiwillige
Leistung von Ihnen und wird nicht entlohnt.
Sie werden vorab und während der Beschäftigung diverse Kassen-u. Warenschulungen absolvieren.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Fahrtkosten für die Anfahrt zum Bewerbungsgespräch erstatten. Bei
Nichtzustandekommen eines Arbeitsvertrages werden Ihre eingesandten Bewerbungsunterlagen nicht zurück geschickt, sondern
aus Datenschutzgründen vernichtet.
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben vollständig und wahr sind.

__________________________________________

Ort / Datum

_______________________________________
Unterschrift des/der Bewerber/in
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