Die ersten Schritte zu Ihrem Wunschberuf
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung
Unternehmen

in

unserem

Erkundigen Sie sich bei den zuständigen Ansprechpartnern, ob der Ausbildungsplatz im
von Ihnen gewünschten Jahr besetzt werden wird. In den Berufsbildern Bürokaufmann/frau und Kfz-Mechatroniker/-in auf unserem Betriebshof in Moers besetzen wir jedes Jahr
Ausbildungsplätze. Die übrigen Ausbildungsberufe sowie Ausbildungsplätze als KfzMechatroniker/-in auf unseren Betriebshöfen in Wesel und Kleve bieten wir nur im
Rahmen unserer Ausbildungskapazitäten an.
Ihrer Bewerbung – der Eindruck zählt.
Lose Blätter oder einzelne Seiten in Klarsichtfolie? Dies wirkt einfallslos und
unprofessionell. Machen Sie sich mehr Mühe und stellen Sie eine komplette
Bewerbungsmappe zusammen. Ausreichend ist eine Mappe, in der Sie alle erforderlichen
Unterlagen übersichtlich binden können.

Das Anschreiben
ist neben der Bewerbungsmappe der erste Eindruck den Sie in Ihrem zukünftigen
Ausbildungsbetrieb hinterlassen. Aus diesem Grunde sollten Sie es mit besonderer
Sorgfalt erstellen. Es sollte nicht länger als eine DIN-A4-Seite sein und dem Leser
ermöglichen, sich ein Bild von Ihnen zumachen, um zu entscheiden, ob Sie für den
Ausbildungsplatz geeignet sind. Erläutern Sie hier, warum Sie sich für den
Ausbildungsberuf interessieren und diesen erlernen möchten. Alle wichtigen Angaben zu
Ihrer Person, Ihrer Schulbildung, bereits absolvierter Praktika etc. führen Sie im
Lebenslauf auf. Teilen Sie im Anschreiben jedoch mit, welche Erfahrungen Sie bereits
bisher gesammelt haben, die Sie für die Ausbildung besonders qualifizieren.

Der Lebenslauf
soll alle wichtigen Angaben zu Ihrer Person enthalten, durch die wir uns einen Eindruck
über ihrer Person verschaffen können. Sofern vorhanden, fügen Sie zu den einzelnen
Punkten Unterlagen bei (z. B. Schulzeugnisse, Zeugnisse über Praktika).

Die Unterlagen
fügen Sie grundsätzlich nie im Original bei. Kopien oder beglaubigte Abschriften sind
vollkommend ausreichend. Sie erhalten Ihre Bewerbungsunterlagen von uns zurück, wenn
wir Sie bei der Besetzung der Ausbildungsplätze nicht berücksichtigen können. Wir
benötigen von Ihnen neben Bescheinigungen über besuchte Seminare oder Fortbildungen
und Zeugnissen über praktische Tätigkeiten, die letzten beiden Schulzeugnisse.

Abgangszeugnisse von allgemeinbildenden Schulen fügen Sie bitte auch dann bei, wenn
es sich hierbei nicht um eines der letzten beiden Zeugnisse handelt.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens zum 31. Oktober eines
Jahres an unseren Bereich Ausbildung und Fahrschule, Rheinberger Straße 95a,
47441 Moers. Nach diesem Termin beginnt das Auswahlverfahren für die
Ausbildungsplätze im Folgejahr, so dass weitere Bewerbungen nicht mehr berücksichtigt
werden können.

Auswahlverfahren
Unsere Auswahlverfahren gestalten sich in mehreren Phasen. Nach Sichtung aller
eingegangenen Bewerbungen, werden Bewerberinnen und Bewerber zu einem
Auswahltest eingeladen. Danach erfolgt eine weitere Auswahl von Bewerberinnen und
Bewerbern,
welche
zum
Vorstellungsgespräch
eingeladen
werden.
Unter
Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Auswahltest und dem persönlichen Eindruck im
Vorstellungsgespräch wird dann eine endgültige Entscheidung über die Besetzung der
Ausbildungsplätze getroffen.
Viel Erfolg 

