1. Wie kann ich mich bewerben?
Wir akzeptieren Bewerbungen per E-Mail oder per Post. Bitte senden Sie Ihre Unterlagen an:
bewerbung@teupen.com
oder an:
TEUPEN Maschinenbau GmbH
Personalabteilung
Marie-Curie-Straße 13
48599 Gronau
Germany
2. Worauf muss ich achten, wenn ich mich bewerbe?
Bitte reichen Sie uns vollständige Bewerbungsunterlagen ein, damit wir einen umfassenden Eindruck Ihrer
Person gewinnen können. Wir erwarten


ein Anschreiben, in dem Sie uns die Beweggründe Ihrer Bewerbung schildern und warum Sie der richtige
neue Mitarbeiter / die richtige neue Mitarbeiterin für uns sind,



einen Lebenslauf, in dem Sie Ihren bisherigen Werdegang lückenlos und übersichtlich darstellen,



das Zeugnis Ihres höchsten Berufs-/Schulabschlusses,



vorhandene Arbeitszeugnisse,



Bescheinigungen für die Stelle relevanter Fort- und Weiterbildungen.

Bitte achten Sie auf eine korrekte Rechtschreibung und Grammatik. Wir benötigen keine Originalzeugnisse
oder beglaubigte Kopien.
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen via E-Mail ausschließlich im pdf-Format ein.
Die Gesamtgröße der E-Mail sollte 10 MB nicht überschreiten und möglichst nicht mehr als 5 einzelne
Anhänge haben (mehrere pdf -Dateien können mit Hilfe geeigneter Programme zu einer Datei
zusammengefügt werden).

3. Was passiert mit meiner Bewerbung und wie geht es weiter?
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht jede Bewerbung sofort beurteilen und beantworten können.
Jede einzelne Bewerbung ist anders und muss daher genau betrachtet und besprochen werden.

Sie erhalten umgehend eine Rückmeldung, sobald alle Unterlagen gesichtet und internen Möglichkeiten geklärt wurden.
Haben sich Ihrerseits zwischenzeitlich Fragen oder Änderungen ergeben, können Sie uns gerne
kontaktieren (personal@teupen.com oder telefonisch unter +49 2562 8161 191).
4. Worauf muss ich bei einem Bewerbungsgespräch achten?
Wenn Sie eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch erhalten haben ist die erste Hürde geschafft. Bitte
informieren Sie sich vorab nochmals über unsere Firma und machen sich Ihrer Stärken, eventueller Defizite
und Ihrer Erwartungen bewusst. Notieren Sie sich gegebenenfalls die für Sie wichtigen Fragen, damit diese
im Gespräch ebenfalls beantwortet werden können.
Bitte erscheinen Sie pünktlich zum vereinbarten Termin. Ein gepflegtes Erscheinungsbild mit angemessener
Kleidung wirkt vorteilhaft.
Am Gespräch nehmen in der Regel der Vorgesetzte sowie die Personalabteilung teil. Bitte seien Sie im Gespräch möglichst offen und verstellen Sie sich nicht. Nur so können beide Seiten herausfinden, ob wir zueinander passen.
Wir freuen uns darauf, SIE kennen zu lernen!

