Bewerber-Guide
Wohin sende ich meine Bewerbung?
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe unseres Stellenangebots an unsere Geschäftsstelle.
TSE
Trägerverein Soziale Einrichtungen Wetter (Ruhr) e.V.
Königstraße 42
58300 Wetter (Ruhr)
geschaeftsfuehrung@tse-wetter-ruhr.de
Einen persönlichen Ansprechpartner brauchen Sie nicht anzugeben.
Was soll meine Bewerbung enthalten?
Bitte schicken Sie uns alle Unterlagen, die für Ihre Bewerbung relevant sind.
Teilen Sie uns bitte auch mit, warum Sie bei uns als TSE in einer unserer Einrichtungen arbeiten
möchten. In jedem Fall sollte Ihre Bewerbung enthalten:
- ein individuelles Bewerbungsschreiben *
- Ihren tabellarischen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto*
- Kopien Ihrer wichtigsten Schul- und/oder Abschluss- und/oder Arbeitszeugnisse *
- Kopien von Nachweisen über besondere Fähigkeiten *.
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie Ihre Zeugnisse und Anlagen in der Chronologie sortieren, in
der Sie Ihren Lebenslauf darlegen.
Soll ich die Bewerbung per E-Mail oder per Post versenden?
In welcher Form Sie uns die Bewerbung zukommen lassen, stellen wir Ihnen frei. Beim digitalen
Versand per E-Mail bitten wir Sie aber folgende Punkte zu beachten:
- Sammeln Sie alle Dokumente * in einem PDF-Dokument, das Sie als Anhang der E-Mail beifügen.
- Bitte achten Sie darauf, dass der Anhang der E-Mail nicht größer als 8,0 MB ist.
Wo finde ich den TSE?
Unsere Geschäftsstelle liegt zentral in Wetter (Ruhr).
Folgen Sie dem Link und klicken auf unserer Webseite den Routenplaner an
tse-wetter-ruhr.de/geschaeftsstelle
Wie lange dauert die Rückmeldung auf meine Bewerbung?
Wir lassen Sie nicht lange warten. Falls Ihr Profil mit unseren Anforderungen übereinstimmt, laden
wir Sie schnellstmöglich zu einem Vorstellungsgespräch ein.
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass wir Ihre Bewerbung intern weiterreichen. In diesem Fall
kann sich die Rückmeldung etwas verzögern.
Kann ich mich auch initiativ bewerben?
Initiativbewerbungen sind uns sehr willkommen. Sollten wir zurzeit keine für Sie passende Stelle zu
besetzen haben, kommen wir gegebenenfalls gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf Sie zu.
Konnten wir noch nicht alle Ihre Fragen beantworten?
Dann rufen Sie uns doch einfach an: 02335 802142
oder schreiben uns: geschaeftsfuehrung@tse-wetter-ruhr.de

