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Ich bewerbe mich um eine  Vollzeit-Stelle  Teilzeit-Stelle  Minijob 

Für folgend(e) Bereich(e)  Warenhausüberwachung 

 Eventsicherheit 

 Ermittlungsdienst 

 Shopguard/Objektschutz 

 Discoveranstaltungsschutz 

 ____________________ 
      sonstiges 

Frühester Eintrittstermin  sofort  ___________ 

1. Personalien

_______________________ 
Familienname 

____________________ 
Vorname 

_________________________________ 
Adresse/Strasse & Hausnr. 

____________________ 
Postleitzahl 

______________________ 
Festnetz Nummer 

____________________ 
Handy Nummer 

__________________ 
Geburtsname 

__________________ 
Wohnort 

______________________ 
eMail-Adresse 

______________ 
*Geburtsdatum

______________ 
*Geburtsort

2. Beruf

Ich bin:  Festangestellt auf  Vollzeit-Basis  Teilzeit-Basis 

Name des Arbeitgebers:__________________ Ort:_____________________ 

 arbeitssuchend seit: _____________________ 

 und beziehe Arbeitslosengeld/-hilfe       nein   ja, monatlich _________________ € 

 Aushilfe (400 €) seit: _________________ bei der Firma ___________________________ 

_______________________________________ 
Erlernter Beruf 

___________________________________ 
Datum der Abschlussprüfung 

_______________________________________ 
Sonstige Fachprüfungen / Fertigkeiten 

3. Bisherige Tätigkeiten

__________________________ 
Tätigkeit 

___________________________ 
Arbeitgeber 

von:  bis: 

Zeitraum: 

__________________________ 
Tätigkeit 

___________________________ 
Arbeitgeber 

von:  bis: 

Zeitraum: 

__________________________ 
Tätigkeit 

___________________________ 
Arbeitgeber 

von:  bis: 

Zeitraum: 

__________________________ 
Tätigkeit 

___________________________ 
Arbeitgeber 

von:  bis: 

Zeitraum: 

* Passbild
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Wer hat das letzte Arbeitsverhältnis aufgelöst?  Arbeitgeber  ich selbst 

Grund der Beendigung? ________________________________________________________________________________ 

4. Persönliche Angaben

Ich war schon einmal bei Ihnen beschäftigt:  nein  ja, von ________ bis ________ 

Grund des Ausscheidens: _______________________________________________________________________________ 

Ich war schon einmal im Bewachungsgewerbe tätig:  nein  ja, bei 

_____________________________ 
Firmaname/ -ort 

Ich erhalte Pension oder Rente:  nein  ja:  

__________________ 
von wem? 

_________________ € 
Wie viel? 

Ich bin voll geschäftsfähig:  nein  ja 

Derzeit ist mir  kein Strafverfahren anhängig  ein Strafverfahren anhängig 

__________________________________________ 
weswegen? 

Ich habe:  die Unterrichtung §34a GewO  die Sachkundeprüfung §34a GewO 

 den Ersthelfer  _____________________________ 

wenn Qualifikationen vorhanden, bitte unbedingt ankreuzen! 

Ich habe einen Hund  nein  ja: _____________________________________ 

 Rasse 

____________________________________________________________________________________________________ 
Durch wen oder wie wurden Sie auf unser Unternehmen aufmerksam? 

Ich versichere hiermit, dass ich gesund bin und keine gesundheitlichen Einschränkungen habe und infolgedessen den 
vorgesehenen Dienst im Sicherheitsgewerbe ungehindert ausführen kann. Weiter versichere ich, dass eine Kur nicht 
bewilligt und auch nicht beantragt ist.  

Ich verpflichte mich, der Geschäftsleitung sofort Mitteilung zu machen, wenn ich nach Arbeitsaufnahme eine Kur 
beantragen will. Diese Verpflichtung erfolgt aus Gründen, die im Zusammenhang mit der notwenigen Planung in der 
Diensteinteilung liegen. 

Außerdem verpflichte ich mich, den Arbeitgeber unverzüglich von allen gegen mich später anhängigen Ermittlungs- und 
Strafverfahren zu unterrichten. Dabei ist unerheblich, ob diese Verfahren aus privater oder dienstlicher 
Veranlassung entstanden sind. Ich erkläre, dass vorstehende Angaben der Wahrheit entsprechen.  

Ich erkenne an, dass dieser Bewerberfragebogen im Falle einer Einstellung Bestandteil des Arbeitsvertrages wird. Innerhalb 
von 14 Tagen muss ich ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate) vorlegen. Im Falle einer 
Einstellung ist es meine Pflicht, sofern ich Leistungen von Behörden beziehe, dies den entsprechenden Ämtern unverzüglich 
mitzuteilen. 

Mit * gekennzeichnete Punkte sind freiwillige Angaben. 

_______________________________   ______________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Bewerbers 

Kölnische Str. 9-11 Tel. 0561 – 574356-0 info@protex-group.de 
34117 Kassel Fax. 0561 – 574356-21 www.protex-group.de 
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