
KURZBEWERBUNG
Datum: ____________________

(Bitte vollständig ausfüllen)

ggf. Anhang zu meiner Bewerbung* vom __________________________ Natascha Krüger
*Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnissen, Qualifikationen etc. Dorfstraße 26

23779 Neukirchen
Tel.: 04365 / 97 97 96 2
Email: info@zauberwohl.de

Webseite: www.zauberwohl.de

Name: ________________________________________________ Vorname: __________________________________

Straße/PLZ/Ort: _____________________________________________________________________________

Tel./Mobil: _____________________________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________________________

Alter: ________________________ Führerschein:  □ ja    □ nein        Auto:  □ ja    □ nein

Erste Hilfe Kurs:   □ nein    □ ja  am: _____________________   Personenbeförderungsschein:  □ ja    □ nein

Ich kann mir einen Einsatz in folgenden Servicebereichen vorstellen: 

□ UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG

□ Alltagsbegleitung (gemeinsame Spaziergänge & Freizeitgestaltung, Behördengänge, Arztbesuche, Postbearbeitung etc.)

□ Demenzbetreuung (Gedächtnistraining, Vorlesen, Biografiearbeit, gemeinsame Aktivitäten etc.)

□ hauswirtschaftliche Hilfe (Wohnungsreinigung, Einkaufsservice, „therapeutische Gartenpflege“ etc.)    

Voraussetzung: Teilnahme an vorgeschriebenen jährlichen Schulungen im Raum Schleswig-Holstein & Umgebung.

□ BUNTE FESTE (Aushilfe)

□ Kinderanimation □ Kinderschminken □ Ballonmodellage □ Ballondekorationen □ Weihnachtsmann 

 □ Wichtel      

□ Büro  (Büroorganisation, Telefondienst, Unterstützung bei der Buchhaltung, Postbearbeitung, Kundenempfang, Dienstplangestaltung etc.)            

Mir ist der Einsatz möglich frühestens ab _________________________  spätestens ab ________________________

□ vormittags in der Zeit von ______________________________ bis ______________________________

□ mittags      in der Zeit von ______________________________ bis ______________________________

□ nachmittags in der Zeit von ______________________________ bis ______________________________

□ montags   □ dienstags   □ mittwochs   □ donnerstags   □ freitags                               (□ samstags   □ sonntags)

Gewünschte Wochenarbeitszeit: minimal ____________ Std. maximal: ____________ Std. (max. 30 Std.)

Gewünschte Monatsarbeitszeit: minimal ____________ Std. maximal: ____________ Std. (max. 120 Std.)

Gewünschte Tätigkeit: Minijob (Aushilfe für Urlaubs- und Krankheitsvertretung + kleiner Kundenstamm) □ ja □ nein

Minijob (bis max.45 Std./Monat – eigener Kundenstamm) □ ja □ nein

Midijob (bis max. 120 Std./Monat – eigener Kundenstamm) □ ja □ nein
(es findet immer erst eine Anstellung auf Minijob-Basis statt)

mailto:info@zauberwohl.de
http://www.zauberwohl.de/


Zauberwohl erbringt Serviceleistungen im Einzugsgebiet zwischen Großenbrode & Oldenburg i.H. 

Ich bin in meinen Einsatzmöglichkeiten örtlich eingeschränkt: □ nein     □ ja

...wenn ja, folgendes Einzugsgebiet: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ich bin: □ Raucher   □ Nichtraucher   □ Gelegenheitsraucher     Ich kann auch bei Rauchern arbeiten: □ ja   □ nein
(WICHTIG für den Einsatz im Servicebereich UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG)

Ich habe eine Tierhaarallergie: □ nein     □ ja
(UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG) ...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Ich bin eingeschränkt in körperlichen Tätigkeiten: □ nein     □ ja
...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Ich habe einen Schulabschluss: □ nein     □ ja
...wenn ja, welchen:  __________________________________

___________________________________________________

Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung: □ nein     □ ja
...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Ich habe Berufserfahrungen: □ nein     □ ja
bisherige Arbeitgeber (Branche) ...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Ich kann Qualifikationen/Zertifikate vorweisen: □ nein     □ ja
...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Ich habe Hobbies, □ nein     □ ja
die ich in die Tätigkeit mit einbringen kann: ...wenn ja, welche:  ___________________________________

___________________________________________________

Meine positiven Eigenschaften sind: ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Ich bin auf das Stellenangebot aufmerksam geworden durch:

□ Internetseite   □ der reporter   □ JOBBÖRSE   □ andere: _______________________________________________

Ich erkläre mich bereit auf eine WARTELISTE gesetzt zu werden □ ja □ nein
und bei frei werdenden, zu mir passenden, Stellen informiert zu werden.
Mir ist bewusst, dass in diesem Rahmen meine personenbezogenen Daten aus meiner Bewerbung bei Zauberwohl 
bis zu meinem Widerruf gespeichert werden. 

Nähere Informationen zum Datenschutz habe ich der beigefügten von mir unterschriebenen 

Einwilligungserklärung zur Datennutzung für das Bewerbungsverfahren entnommen. □ ja □ nein


