Bewerbungstipps
Wie bewerbe ich mich?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
zusammengefasst zu einer PDF-Datei an unsere E-Mail-Adresse bewerbung@franz-sales-haus.de mit
einem Betreff inklusive Kennziffer, aus dem die Stelle hervorgeht, für die Sie sich bewerben möchten.
Woher wissen Sie, dass Ihre Bewerbung bei uns eingegangen ist?
Sobald Ihre E-Mail bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine Bestätigung an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse. Bitte prüfen Sie auch Ihren Spamordner, vielleicht ist die Bestätigung
versehentlich dort gelandet.
Wie können Sie Ihre Bewerbungsdateien aus Word in PDF-Dateien umwandeln?
Wenn Sie den Menüpunkt „Speichern unter …“ wählen, können Sie im Feld „Dateityp“ den Punkt „als
PDF-Datei“ auswählen:

In anderen Textverarbeitungsprogrammen gibt es ebenfalls die Möglichkeit, das Dokument in eine
PDF-Datei umzuwandeln oder auch als PDF zu drucken.
Wie können Sie mehrere Dateien zu einer Bewerbungsmappe zusammenfügen?
Im Internet sind Programme frei verfügbar, mit denen man mehrere PDF-Dateien zu einer
Bewerbungsmappe zusammenfügen kann (z.B. PDF24, kostenlos).
Wohin gehört das Anschreiben in einer E-Mail-Bewerbung?
Auch das Anschreiben muss in die zusammengefasste PDF-Datei eingefügt werden. Bitte schreiben Sie
den Text des Anschreibens nicht in die E-Mail, hier ist ein kurzer Verweis auf den Anhang ausreichend.
Welche Dokumente gehören in die elektronische Bewerbungsmappe?
Zu einer aussagefähigen und vollständigen Bewerbung gehören die folgenden Dokumente:





Anschreiben (max. 2 Seiten)
Tabellarischer Lebenslauf inklusive Foto (max. 3 Seiten)
Ausbildungsnachweise
Arbeitszeugnisse

Das kann zusätzlich noch hinzugefügt werden:




Deckblatt (als Übersicht)
Nachweise für relevante Fortbildungen
Kopie des Führerscheins (falls verlangt)

Muss die E-Mail-Adresse in den Dokumenten vermerkt sein?
Ja, denn wir nehmen über die E-Mail-Adresse Kontakt zu Ihnen auf, wenn wir Sie zu einem
Vorstellungsgespräch einladen. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihren Posteingang.
Wer hat Zugang zu den Daten, die ich in meiner Bewerbung bereitstelle?
Nur die Mitarbeiter der Personalabteilung des Franz Sales Hauses und diejenigen Personen, die direkt
am Bewerbungsprozess der ausgeschriebenen Stelle beteiligt sind.
Wie ist es um den Datenschutz bei Bewerbungen im Franz Sales Haus bestellt?
Datenschutz ist uns wichtig. Deshalb finden Sie auf unserer Webseite (Seite mit Stellenangeboten) ein
Informationsblatt für Bewerber, in dem der Datenschutz bei Bewerbungen ausführlich dargestellt wird.
Wie lange dauert es, bis Sie eine Rückmeldung zum Bewerbungsprozess erhalten?
Nach dem Eingang Ihrer Bewerbung wird diese durch die zuständige Fachabteilung und die
Personalabteilung geprüft. Anschließend wird sobald wie möglich entschieden, ob Sie zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen werden.
Können Sie auch einen Bewerbungsflyer als Kurzbewerbung senden?
Bewerbungsflyer eignen sich besonders gut für eine Jobmesse. Wir können mit dem Flyer leider nicht
so viel anfangen, da wir Ihre Bewerbung ausschließlich elektronisch weiterbearbeiten. Bitte senden
Sie uns deswegen keinen Bewerbungsflyer zu.
Können Sie sich auch postalisch bewerben?
Ja, auch eine Bewerbung per Post ist möglich. Allerdings scannen wir Ihre Dokumente ein und
bearbeiten diese elektronisch weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nichts an Sie
zurücksenden, sondern die Originalunterlagen vernichten.
Kann man sich auch initiativ bewerben?
Ja, das ist auch möglich. Sie können auch für die Initiativbewerbung die E-Mail-Adresse
bewerbung@franz-Sales-haus.de nutzen. Bitte schreiben Sie in den Betreff Ihrer E-Mail das Wort
Initiativbewerbung.
Wo können Sie sich über die einzelnen Bereiche im Franz Sales Haus informieren?
Auf den Webseiten des Franz Sales Hauses (www.franz-sales-haus.de) und des Stadt- und
Tagungshotels Franz (www.hotel-franz.de) finden Sie umfassende Informationen über unsere
Geschäftsbereiche, Dienste und Einrichtungen.

Bewerben Sie sich bei uns:
Franz Sales Haus
www.franz-sales-haus.de
Leitung der Personalabteilung
Frau Angela Holtkamp
Tel (0201) 2769 – 233
bewerbung@franz-sales-haus.de

