Unsere
g
Blitz-Bewerbun

Kommen Sie in unser Team
Zur Erfüllung unserer vielfältigen Aufgaben sind wir immer
an motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
interessiert. Wenn Sie eine entsprechende Ausbildung
mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Nachricht und bieten
Ihnen mit unserer Blitz-Bewerbung ein Kennenlernen ohne
Aufwand an.
Füllen Sie dazu lediglich den Fragebogen aus und wir melden
uns bei Ihnen. Auf formale Bewerbungsunterlagen wie
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien verzichten wir
dabei gerne - einfach, blitzschnell und unkompliziert.
Und keine Sorge: Wir verwenden Ihre Daten nicht für
sonstige Zwecke. Außerdem können Sie der Speicherung
zu jedem Zeitpunkt widersprechen und Sie können den
Fragebogen gerne anonymisiert einreichen - nur eine EMailadresse o.ä. brauchen wir natürlich, um Sie zu
erreichen.
Bitte stellen Sie uns die ausgefüllte Blitz-Bewerbung per
E-Mail, per Post oder persönlich zur Verfügung. Gerne
dürfen Sie auch anrufen, damit wir die Daten für Sie
telefonisch erfassen.

Fragebogen
Meine Kontaktdaten:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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Wir helfen
hier und jetzt.

Meine höchste Ausbildung (genaue Bezeichnung):

Ich kann prinzipiell zu folgenden Zeiten arbeiten:

_____________________________

□ früh
□ nachts

Folgende Einrichtungen kommen für mich in Frage:

Ich möchte...

□ ambulante Pﬂege Wilhelmshaven
□ vollstationäre Pﬂegeeinrichtung Wilhelmshaven
□ Tagespﬂege Wilhelmshaven
□ Tagespﬂege Wiesmoor
□ Tagespﬂege Varel
□ Tagespﬂege Zetel
□ Rettungsdienst

□ zunächst angerufen werden
□ zu einem Vorstellungsgespräch kommen
□ einen Tag hospitieren (mit kurzem Gespräch)

_____________________________

Führerschein Klasse:

Gewünschte Arbeitszeit:

□ B □ C1
□ nicht vorhanden

Wir helfen
hier und jetzt.

Ich bin über __________________________ auf eine
Ausschreibung/ die Blitz-Bewerbung aufmerksam
geworden.

Wenn aktuell keine passende Stelle frei ist, dürfen meine
Daten für eine spätere Kontaktaufnahme gespeichert
werden:

□ ja □ nein

____ Std. pro Woche

□ 450€
Ich möchte beginnen:

□ mittags □ spät
□ Wochenende

□ sofort
□ zum ___________
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