
Bewerbungsbogen 
 

Herzl ich Wil lkommen bei Malerei Bani e.U.! 

Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen sorgfältig. 

 

Al lgemeine Daten 

Name: __________________ Vorname: ________________ SV/Geburtsdatum: _________________ 

Straße: _____________________________ PLZ: __________ Ort: ____________________________ 

Handy: _____________________ E-Mail: _____________________________________________________ 
 

Staatsangehörigkeit: ________________________________ Anzahl der Kinder: _______________________ 
 

Besitzen Sie eine gültige Aufenthaltserlaubnis?     nein     ja       gültig bis: ____________________ 

Besitzen Sie eine gültige Arbeitserlaubnis?    nein     ja       gültig bis: ____________________ 

Welche Tätigkeit wollen Sie ausüben? ________________________________________________ 

Befinden Sie sich derzeit in einem Arbeitsverhältnis?    nein     ja Kündigungsfrist: __________________ 

Jetzige Tätigkeit: _______________________________________ seit: ___________________________ 

Einkommensvorstellung: ______________________________________________________________________ 

Warum wollen Sie Ihre Stelle wechseln? __________________________________________________________ 

Sind Sie arbeitslos bzw. arbeitssuchend gemeldet?    nein     ja 

Ab wann möchten Sie arbeiten? _______________________________________________________________ 

Haben Sie besondere Kenntnisse und Fähigkeiten? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Ausbildung/Berufsausbildung  

von – bis Besuchte Schulen (auch Berufs-, Fach-, Fachhochschulen, 

Universitäten) 
Abschluss 

Welcher 
Abschluss? 

     nein     ja  

     nein     ja  

     nein     ja  

von – bis Berufsausbildung Abschluss 
Welcher 
Abschluss? 

     nein     ja  

     nein     ja  

 

 



Berufl iche Tätigkeit  

von – bis Firma Ort Tätigkeit 

    

    

    

    

    

 

Wünschen Sie Teilzeitarbeit?  nein     ja ____ Std/Woche halbtags:  nur    lieber 

   vormittags         nachmittags 

Üben Sie eine Nebentätigkeit aus?  nein     ja Welche? ____________________________ 

Beziehen Sie Rente?  nein     ja   

Sind Sie im Besitz eines Führerscheins?  nein     ja Klasse: ____ seit: ________________ 

Sind Sie im Besitz eines Staplerscheins?  nein     ja     

Steht Ihnen ein Fahrzeug zur Verfügung?  nein     ja     
 
Haben Sie (körperliche) Behinderungen/ 
chronische Erkrankungen, die Einfluss auf die 
von Ihnen angestrebte Tätigkeit haben 
könnten?  nein     ja Welche? ____________________________ 
 
Sind Sie wegen eines Deliktes vorbestraft, 
welches für Ihre kommende Tätigkeit von 
Bedeutung sein könnte?  nein     ja Welche? ____________________________ 

Pfändungen, Gehaltsabtretungen o.ä.?  nein     ja   
 
Aufgrund welcher Anzeige oder wessen 
Empfehlung bewerben Sie sich? ___________________________________________________ 

Haben Sie sich schon bei uns beworben?  nein     ja 

Haben Sie schon bei uns gearbeitet?  nein     ja 
 

Bankverbindung 

Bankinstitut:  BIC:  

IBAN:    

 

Bitte legen Sie dem Bewerbungsbogen bei Abgabe eine Kopie Ihres Führerscheins, der E-Card und des Meldezettels 

und bei nicht österreichischer Staatsbürgerschaft den Aufenthaltstitel bei und bestätigen Sie die Richtigkeit und 

Vollständigkeit Ihrer Angaben durch Ihre Unterschrift! 

 

 

Ort: __________________    Datum: ______________    Unterschrift: ____________________________________ 


