
      Bewerber-Guide 

Wohin sende ich meine Bewerbung? 
 

Bitte richte deine Bewerbung unter Angabe unseres Stellenangebots an unsere Geschäftsstelle:  

 

TSE 
Trägerverein Soziale Einrichtungen Wetter (Ruhr) e.V. 
Königstraße 42 
58300 Wetter (Ruhr) 
 

bewerbung@tse-wetter-ruhr.de 
 

Einen persönlichen Ansprechpartner brauchst du nicht anzugeben. 
 

Was soll meine Bewerbung enthalten? 
 

 Bitte schicke uns alle Unterlagen, die für deine Bewerbung relevant sind, in jedem Fall sollte 
deine Bewerbung enthalten: 

 ein individuelles Bewerbungsschreiben * 
 deinen tabellarischen, achronologischen Lebenslauf mit Bewerbungsfoto* 
 Kopien deiner wichtigsten Schul- und/oder Abschluss- und/oder Arbeitszeugnisse * 
  Kopien von Nachweisen über besondere Fähigkeiten oder Weiterbildungen * 
 

* Schreibe uns, warum du gerne mit Kindern bei uns arbeiten möchtest, was für dich bei deiner 
Arbeit und dir in der Zusammenarbeit mit uns wichtig ist oder was dich bewegt. 
 

Du erleichterst uns die Arbeit, wenn du deine Zeugnisse und Anlagen in der Chronologie sortierst, in 
der du deinen Lebenslauf schreibst, also achronologisch. 
 

Soll ich meine Bewerbung lieber per E-Mail oder per Post versenden? 
 

In welcher Form du uns die Bewerbung zukommen lässt, stellen wir dir frei. Besonders freuen wir 
uns über Bewerbungen in digitaler Form, also per E-Mail. Beachte bitte aber beim digitalen Versand 
per E-Mail folgende Punkte: 

 Sammele alle deine Dokumente ** in einem PDF-Dokument, das du als E-Mail Anhang beifügst 

 Der Anhang der E-Mail sollte nicht größer als 10,0 MB sein 
 

Wo finde ich den TSE? 
 

Unsere Geschäftsstelle liegt zentral in Wetter (Ruhr). 
Folge einfach dem Link und klicke auf unserer Webseite auf den Routenplaner. 
tse-wetter-ruhr.de/geschaeftsstelle 
 

Wie lange dauert die Rückmeldung auf meine Bewerbung? 
 

Wir lassen dich nicht lange warten. Falls dein Profil unseren Vorstellungen nahe kommt, laden wir 
dich schnellstmöglich zu einem Vorstellungsgespräch ein. 
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass wir deine Bewerbung intern weiterreichen. In diesem Fall 
kann sich die Rückmeldung etwas verzögern. 
 

Kann ich mich auch initiativ bewerben? 
 

Ja! Initiativbewerbungen sind uns sehr willkommen. Solltest du zurzeit keine für dich passende Stelle 
bei uns finden, lege einfach initiativ los  
 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) – Bundesfreiwilligendienst (BFD) – Praktika 
 

Auch hier stehen dir bei uns viele Möglichkeiten offen. Rufe uns an oder schreibe uns und wir 
informieren dich gerne dazu! 
 

Egal, was du wissen oder sonst noch wissen möchtest 
 

Dann rufe uns doch einfach an: 02335 802142 oder schreibe uns: bewerbung@tse-wetter-ruhr.de 
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