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Allgemeine Angaben zur Person 

Foto 

Anrede � Frau � Herr

Titel 

Familienname 

Vorname 

Familienname 
vor der ersten 
Eheschließung 

Adresse 

PLZ / Ort 

Telefonnummer 

E-Mail Adresse

Sozialversicherungsnr. Geburtsdatum: 

Geburtsort 

Staatsbürgerschaft 

Erstsprache 

Familienstand 

BEWERBUNGSBOGEN 
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Weitere Sprache(n) 

VERSTEHEN SPRECHEN SCHREIBEN 

SPRACHE Hören Lesen 
An 

Geprächen 

teilnehmen 

Zusammen-

hängendes 

Sprechen 

Bitte jeweiliges Sprachniveau pro Sprache eintragen! 

A1/A2 elementare Sprachverwendung 

B1/B2 selbstständige Sprachverwendung 

C1/C2 kompetente Sprachverwendung 
Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

Schulausbildung 

höchste 

abgeschlossene 

Schulausbildung 

Schulform/Adresse/Land 
Abschlussdatum 

(TT.MM.JJJJ) 

Berufsausbildung 

Art Institution/Adresse 
Abschlussdatum 

(TT.MM.JJJJ) 
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weitere Befähigungsprüfungen und Zusatzqualifikationen 

Art Institution/Adresse 
Abschlussdatum 

(TT.MM.JJJJ) 

Berufstätigkeiten 

(nur Tätigkeiten ab einer Anstellungsdauer von 6 Monaten; 

in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit dem Jüngsten) 

Tätigkeit Unternehmen/Ort/Land Dauer (von - bis) 

weitere Erfahrung 
in der Kinder- und 

Jugendarbeit als 



BITTE UNBEDINGT BEACHTEN! 

Bei Nicht-EU-Staatsangehörigen (Drittstaatsangehörigen) ist eine gültige arbeitsmarktbehördliche 
Berechtigung zur Arbeitsaufnahme vorzulegen. 

Durch meine eigenhändige Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
vorstehenden Angaben und bin bereit, die erforderlichen Unterlagen und Zeugnisse vorzulegen. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine nach meiner Einstellung festgestellte Unrichtigkeit meiner 
Angaben die sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses nach § 27 AngG nach sich ziehen kann. 

Ich erkläre meine Bereitschaft, mich einem Auswahlverfahren für eine zu besetzende Stelle zu 
unterziehen. Eine eventuelle Einstellung wird auch vom Ergebnis des Auswahlverfahrens abhängig 
gemacht. 

Ich bin damit einverstanden, dass über mich Referenzen und Auskünfte eingeholt werden können. Im 
Fall einer Einladung zum Auswahlverfahren bzw. einem Vorstellungsgespräch wird jeglicher 
Kostenersatz ausdrücklich ausgeschlossen. 

Mit dem Absenden meiner Bewerbung erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir im 
Zuge der Bewerbung bekanntgegebenen Daten von der BiM – Bildung im Mittelpunkt GmbH zum 
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens bzw. in Hinblick auf eine allfällige spätere 
Anstellung verarbeitet und in Evidenz gehalten werden. Dieses Einverständnis kann 
jederzeit widerrufen werden. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich gegen SARS-Cov-2 vollimmunisiert bin und stimme zu, 
dass diese Information von der BiM - Bildung im Mittelpunkt GmbH verarbeitet und gespeichert wird.

------------------------ -------------------------------------- 

Datum  Unterschrift 
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