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Tricks fur deine Bewerbung
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Mit wenigen Klicks zur Ausbildung
Über unser Online-Portal kannst du dich mit ein paar Klicks auf deine
Wunschausbildung bei aczepta bewerben.
Sobald du alle Felder vollständig ausgefüllt, alle Anhänge upgeloadet
und auf den „Absenden-Button“ geklickt hast, landet deine Bewerbung
in unserem E-Postfach und wird zeitnah bearbeitet.

ung natürlich auch per Mail an
Du kannst uns deine Bewerb
menschsein@aczepta.de
oder postalisch an
aczepta Holding GmbH
Kartäuserstraße 47
79102 Freiburg
senden.
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Zeugnisse

Kurzanleitung zur Online-Bewerbung
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Felder ausfüllen: Beachte die Sternchen*
ormulars vollständig aus.
• Fülle alle Felder unseres Bewerbungsf
ulierungen.
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ng nicht erfolgreich abgeschickt werden.
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.
welches Pflichtfeld du ausgelassen hast
Eine rote Markierung weist dich darauf hin,
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mati
Infor
fahrungen und persönliche
gehört deine Schullaufbahn, erste Arbeitser
studio anfertigen
Bewerbungsfoto kannst du in jedem Foto
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dazu.
ng zu. Dazu gehören
Zeugnisse und Qualifikationen dem Anha
• Sonstige Dateien: Füge alle relevanten
tzqualifikationen, Sprachkurse etc.
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Vermeide Fehler: Bevor du auf absenden klicks
mmt.
t, überprüfe noch einmal genau

• Nimm dir Zeit und überprüfe deine Angaben.
Ist alles richtig und vollständig?
Dann schicke deine Bewerbung ab.

Absenden

Gut zu wissen
Vorteile einer digitalen Bewerbung
• Sie ist schneller und deutlich günstiger als eine postalische Bewerbung.
• Das digitale Versenden ist umweltschonender.
• Wir können deine Bewerbung intern unkompliziert und schnell an alle zuständigen Personen weiterleiten.
• Du kannst mehrere Bewerbungen in kürzerer Zeit versenden.

Unterschrift
Mit deiner Unterschrift bestätigst du deine Angaben, aber wie bekommst du sie auf deine digitale Bewerbung?
Ganz einfach:
•

Unterschreibe auf einem weißen Blatt Papier.

•

Scanne diese bei 300 dpi als „jpg“ oder „png“ ein.

•

Öffne deine Unterschrift mit einem Bildbearbeitungsprogramm. (Meist sind einfache Programme wie
Paint bereits auf dem Rechner vorinstalliert). Hier kannst du deine Signatur zuschneiden, verkleinern,
oder ggf. farblich anpassen und schärfen.

•

Speicher deine Unterschrift ab und füge sie in dein Anschreiben oder Lebenslauf ein.
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Für deine Online-Be
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e
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