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Bewerbungsbogen

Der Bewerbungsbogen soll vergleichbare Informationen über die Bewerber*innen ermöglichen. Im Falle einer 
Einstellung wird dieser Bogen der Mitarbeitervertretung vorgelegt. Bitte füllen Sie den Bewerbungsbogen 
vollständig aus.

Bewerbung

Für die Stelle ein*es  ______________________________________________  zum  _________________________

In der Einrichtung/Dienststelle  ____________________________________________________________________

1. Angaben zur Person:

Familienname:  ______________________________ Geburtsname:  _____________________________________

Vorname:  ______________________________________________________________________________________

geb. am:  ___________________________  in:  _______________________________________________________

PLZ, Ort:  ___________________________________ Straße:  ____________________________________________

Telefon:  ____________________________________ E-Mail:  ____________________________________________

Sind Sie aus der römisch-katholischen Kirche ausgetreten:  ja  nein

Staatsangehörigkeit: _________________________

zur Zeit tätig bei:  ____________________________ als: ________________________________________________

derzeitiges Arbeitsverhältnis gekündigt?  ja  nein

frühest möglicher Eintrittstermin: __________________________________________________________________

Fahrerlaubnis für Klasse/n:  _______________________________________________________________________

2. Sind Sie vorbestraft wegen eines Deliktes, das für die vorgesehene Tätigkeit von Belang ist?

 nein  ja, wegen  ______________________________________________________________________

3. Bestehen Erkrankungen, die die vorgesehene Tätigkeit beeinträchtigen?

 nein

 ja, folgende Erkrankung:  _______________________________________________________________________

4. Gehaltsvorstellungen:

Erwünschte Eingruppierung oder Vergütung (monatlich/brutto)  ________________________________________

„freiwillige Angabe“„freiwillige Angabe“

„freiwillige Angabe: wenn nicht ausrücklich in Stellenbeschreibung gefordert“

„freiwillige Angabe“
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5. Ausbildung

5.1. Schulausbildung

von bis Ort Abschluss Art der Schule

5.2 Berufsausbildung und Tätigkeit: (Bitte genaues Datum angeben)

von bis Ort Arbeitgeber Tätigkeit/Berufsausbildung

6. Besondere berufliche Kenntnisse, berufliche Fähigkeiten, Fortbildung und Zusatzausbildung  

7. Referenzen

Mit dem Bewerbungsbogen sind – soweit noch nicht geschehen – vorzulegen:
- Lebenslauf
- Zeugnisse (Fotokopien)

Mir ist bewusst, dass die Caritas eine Lebens- und Wesensäußerung der Katholischen Kirche darstellt und 
dass es sich deshalb bei der vorgesehenen Tätigkeit um eine Mitarbeit im kirchlichen Dienst handelt.

Sofern es zum Vertragsabschluss kommt, wird dieser Bewerbungsbogen Bestandteil des Dienstvertrages, 
unvollständige und unrichtige Angaben berechtigen zur Anfechtung des Dienstvertrages oder zur fristlosen 
Kündigung und verpflichten gegebenenfalls zum Schadenersatz.

____________________________________  _________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Bewerber*in

„freiwillige Angabe“
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