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Elektro- und Automationstechnik 

1. Personalien 

*Familien- und Vorname:   

*Wohnadresse:   

*Telefon:   

*E-Mail:   

*Geburtsdatum und -ort:   

*Staatsbürgerschaft:    Religion:  

*Führerschein: *Gruppen:  *Nummer:  *ausgestellt am:   

Familienstand:  ☐ledig  ☐verheiratet  ☐verwitwet ☐geschieden Anzahl der Kinder   

Leiden Sie an einer Behinderung?     ☐JA     ☐NEIN Haben sie einen Invaliditätsausweis?     ☐JA       ☐NEIN 

Wenn Ja, an welcher ?   

2.*Ausbildungen 

von bis Schule od. Kurs Ort Zeugniss od. 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

FOTO 
(falls vorhanden) 
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Elektro- und Automationstechnik 

3. Besondere Kentnisse 

Sprache mündlich schriftlich 

   

   

   

 

Besondere Fähigkeiten und Kenntnisse: 

 

 

 

 

4. *Bisherige Berufstätigkeiten:  

von bis Firma Tätigkeit 
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Elektro- und Automationstechnik 

Im Zuge der DSGVO (EU Datenschutzgrundverordnung) sind Personenbezogene Daten zu löschen, nachdem der Zweck 
dieser Verarbeitung erfüllt ist. Dieser Zweck ist erfüllt, sobald die angegebene Stelle besetzt oder widerrufen wurde. 
 
Um ihre Bewerberdaten dennoch in Evidenz halten zu können, wird eine Bestätigung von ihnen dafür benötigt. 
 
Mit Unterfertigung dieses Dokuments stimmen Sie zu, dass Ihre Bewerberdaten in Evidenz gehalten und bis auf Ihren 
Widerruf gespeichert werden dürfen. 
 
Ebenso stimmen Sie zu das: (betreffendes bitte ankreuzen) 

☐dass mein Religionsbekenntnis gespeichert werden darf. 
☐dass meine Familienstand gespeichert werden darf. 
☐dass die Anzahl meiner Kinder gespeichert werden darf. 
☐dass mein Angaben zur Invalidität gespeichert werden darf. 

 

Ihnen steht das Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. 
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