Fragebogen Bewerbungsservice
Für eine perfekte und individuelle Dienstleistung hast Du nun folgende Unterscheidung vorgenommen: Du bist Student, Praktikant oder
Absolvent (m/w/d). Bitte gebe zunächst deine persönlichen Daten an, damit wir diese in deine Unterlagen einfügen können. (Doppelklick in
die Felder)
Vor-, Nachname
E-Mail

Adresse, Ort, PLZ

Im nächsten Schritt wählst Du nun eines der beiden folgenden Servicepakete aus.

Ich wähle folgendes Servicepaket*:
Servicepaket 1 – Erstellung des Bewerbungs-/Motivationsschreibens oder Lebenslaufes (49,90€)1
Servicepaket 2 – Erstellung des Bewerbungs-/Motivationsschreibens und Lebenslaufes in einheitlichem Design (54,90€)1

Speicher die Datei nach der Bearbeitung. Vergebe dafür folgenden Dateinamen: „Dein Nachname, dein Vorname“ und sende diese
(falls vorhanden zusätzlich mit Link zur konkreten Stellenausschreibung) an bestellung@bewerbungsservice-mk.de.
Ich verlange und bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der Anbieter bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung 1, die Gegenstand des zu
schließenden Vertrages ist, beginnt. Ferner ist mir bekannt, dass ich bereits mit vollständiger Vertragserfüllung durch den Anbieter das mir gesetzlich zustehende Widerrufsrecht verliere.*
Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen2 und die Datenschutzerklärung3 gelesen und akzeptiere die Inhalte.*
*

Pflichtfeld

1

Alle Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG (Kleinunternehmerstatus) erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen diese folglich auch nicht aus.

2

www.bewerbungsservice-mk.de/AGBs

3

www.bewerbungsservice-mk.de/Datenschutz
1

Fragebogen Bewerbungsservice
Student, Praktikant oder Absolvent (versuche alle Antworten so ausführlich wie möglich darzustellen. Gerne kannst Du auch stichpunktartig antworten.)

Frage

Deine Antwort

Wieso ausgerechnet dieser Job bzw. dieser
Arbeitsbereich?

Wieso dieses Unternehmen?

Erläutere deinen Werdegang bis hierher. Auf
welcher Schule / Uni warst Du? Gebe dafür
die Zeiträume und Abschlüsse inkl. Noten an.
Welche Praktika / Nebenjobs hast Du bis
dato ausgeführt? Bitte Zeitraum, Tätigkeit
und Unternehmen benennen.
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Fragebogen Bewerbungsservice
Welche Motivatoren treiben dich für diesen
Beruf an? (Bspw. Zusammenhang zu
vereinzelten Modulen aus der Uni oder
prägende Ereignisse in Bezug auf den Job)
Welche herausragenden Noten kannst Du
vorweisen?
Gibt es ein besonders nennenswertes
Ereignis aus deinem Leben? Bspw. eine
Weltreise oder Treffen mit einer berühmten
Person.

Würdest Du dich eher als risikofreudigen
oder risikoscheuen Menschen bezeichnen?
(das ist für die Erstellung und Formulierung des
Anschreibens relevant)
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Fragebogen Bewerbungsservice

Gibt es besondere Wünsche / Inhalte, die in
deine Bewerbungsunterlagen einfließen
sollen?

Gehaltsvorstellung

€

!!! Füge - wenn möglich - auch jegliche Referenzen oder Arbeitsproben, sowie ein Bewerbungsfoto zu dem Fragebogen hinzu. Ein Foto
ist heutzutage nicht mehr zwingend notwendig für die Unterlagen (Stichwort Datenschutz), macht jedoch einen seriöseren Eindruck.
Entscheide für Dich, ob Du eins hinzufügen möchtest oder nicht. !!!
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