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Bewerberfragebogen 
 

Herzlich Willkommen! Nehmen Sie sich bitte Zeit und füllen Sie den Fragebogen 

vollständig und gewissenhaft aus. Vielen Dank! Die mit * markierten Angaben sind 

freiwillig, helfen uns jedoch bei der Vermittlung Ihres neuen Arbeitsplatzes. 
 

Herr ☐ /Frau ☐ Nachname:___________________ Vorname:_______________________ 

Straße:_______________________ Nr.:___ PLZ:________ Wohnort:_____________________ 

Telefon:_________________ Mobil:_________________ E-Mail:_________________________ 

Geburtsdatum:_____________ Geburtsort:_________________ Nationalität:______________ 

Aufenthaltserlaubnis bis:__________________ Arbeitserlaubnis bis:______________________ 

Ledig          ☐      verheiratet ☐    geschieden  ☐     Anzahl Kinder:_______ 

Führerschein  ☐  Klasse(n):___________________   Fahrzeug vorhanden ☐ 

Staplerführerschein ☐  Kranführerschein ☐  LKW Module ☐ 

Deutschkenntnisse:  gut ☐, mittel ☐, schlecht ☐ Muttersprache:______________ 

Lohnsteuerklasse:________ Krankenkasse:________________ Religion:*_________________ 

derzeitiger Bezug:* Lohn/ Gehalt ☐ ALG I ☐ ALG II ☐ Rente ☐keine Bezüge 

gewünschte Beschäftigung:____________________ erlernter Beruf:______________________ 

letztes Gehalt/ Stundenlohn:____________€ 

Wollen Sie nur befristet arbeiten? ____ Grund:*_________________ frühester Eintritt:_______ 

Vollzeit ☐ Teilzeit ☐  

Bereitschaft:  2-Schicht ☐  3-Schicht ☐ 4-Schicht ☐ Wochenendarbeit ☐ 

Schulabschluss:  Hauptschule ☐ Realschule ☐    Gymnasium ☐  Hochschule ☐ 

Vorstrafen/ Strafvollzug?*  ja ☐ nein ☐ wenn ja, welche:________________________ 

laufende Ermittlungsverfahren?* ja ☐ nein ☐ wenn ja, welche:________________________ 

Lohnpfändung in Schwebe?* ja ☐ nein ☐ wenn ja, welche:________________________ 

  

Wie wurden Sie auf uns, bzw. die beworbene Stelle aufmerksam? 

Stellenanzeige 

in Zeitung 
☐ 

Suchmaschine 

Internet 
☐ 

Agentur 

für Arbeit 
☐ Eigeninitiative ☐ Empfehlung ☐ 

Ich versichere, dass alle gemachten Angaben auf dem Bogen richtig und vollständig sind. Mir ist 

bekannt, dass unrichtige Angaben die Lösung des Arbeitsverhältnisses zur Folge haben können. 

Ich gebe mein Einverständnis, dass meine persönlichen Daten für HR Management gesichert 

werden laut EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO). Eine Weitergabe der Daten bedarf 

der ausdrücklichen Zustimmung des Bewerbers und dient zur Arbeitsplatzbeschaffung. Alle 

gemachten Angaben erfolgen auf freiwilliger Basis. Sollte es zu keiner Beschäftigung bei HR 

Management kommen werden Ihre Daten nach 6 Monaten (Empfehlung bayerische 

Aufsichtsbehörde) vernichtet. Ich stimme der Weitergabe meiner Daten nach vorheriger 

Absprache zu.                  ja ☐☐☐☐/nein ☐☐☐☐ 

 

__________________________     __________________________ 

Ort, Datum        eigenhändige Unterschrift  

 

Interne Notizen: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Disponent:______   EDV-Erfassung  ☐  Profil erstellt  ☐ 
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Gesundheitsfragebogen*  
 

Allergien:   ja ☐nein ☐ wenn ja, welche:______________________________ 

Bandscheibenprobleme ja ☐nein ☐ wenn ja, sind Sie dadurch eingeschränkt?         ja/nein 

Reha- oder Kuraufenthalte ja ☐nein ☐ wenn ja, ab wann:__________________________ 

Schwerbehindert oder gleichgestellt:  ja ☐nein ☐             Wenn ja, zu ____% 

Steht bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit fest, dass Sie innerhalb der nächsten 6 Monaten aus 

privaten Gründen für eine längere Zeit nicht für eine Beschäftigung zur Verfügung stehen? 

ja/nein 

 

Sehr geehrte/r Bewerber/in,  

hier besteht die Möglichkeit für Sie uns mehr über Ihre persönliche Interessen, 

besondere fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten mitzuteilen, diese Informationen sind 

freiwillig, helfen uns jedoch bei der Vermittlung Ihres neuen Arbeitsplatzes.  

 

Hobbys:            ____       

             ____

             ____

             ____ 

             ____ 

Freizeitaktivitäten:          ____

             ____ 

             ____ 

             ____

             ____ 

Interessen:            ____

             ____

             ____

             ____

             ____ 

Besondere Kenntnisse:          ____ 

gewerbliche Kenntnisse:          ____ 

             ____ 

             ____ 

kaufmännische Kenntnisse:          ____ 

             ____ 

             ____ 

Sprachkenntnisse:           ____ 

             ____ 

             ____ 

Wünsche für Ihre neue Arbeitsstelle:        ____

             ____

             ____

             ____

             ____ 

 

__________________________     __________________________ 
Ort, Datum        eigenhändige Unterschrift  


