FAQ zur Bewerbung bei Dokuwerk
Sie möchten sich bei Dokuwerk bewerben? Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Welche Unterlagen benötige ich für meine Bewerbung?
Um Ihre Bewerbung schnellstmöglich bearbeiten zu können, benötigen wir Ihre vollständigen Unterlagen.
Eine ausführliche Checkliste stellen wir Ihnen unter Bewerben bei Dokuwerk > zur Verfügung.

Ich habe mich beworben, wie geht es nun weiter?
Wir bestätigen Ihnen schriftlich den Erhalt Ihrer Bewerbung.
Die Geschäftsleitung prüft die Bewerbung und berät sich zum weiteren Vorgehen.
Möchte die Geschäftsleitung Sie näher kennenlernen, vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Vorstellungsgespräch.

Ihr Vorstellungsgespräch bei uns, was erwartet Sie?
Das Vorstellungsgespräch führen nach Möglichkeit die Geschäftsführer Martin Gundlach und Grit Mückstein gemeinsam
mit Ihnen durch, denn wir legen Wert darauf, dass Sie auch zu uns passen: Ihre Kompetenzen zu unseren Anforderungen. Falls das Gespräch aus Zeitgründen nur von einem Geschäftsführer geführt werden kann, gibt es ggf. einen zweiten
Termin.
Im Gespräch möchten wir Sie, so gut es geht, kennenlernen und uns ein Bild von Ihnen machen. Und natürlich sollen
Sie auch einen Eindruck von uns und Ihrem künftigen Job bekommen. Wir fragen Sie u. a. nach Ihren beruflichen Stationen und Ihren bisherigen Erfahrungen. Teilweise können wir diese Informationen Ihren Zeugnissen entnehmen oder im
Lebenslauf nachlesen, aber nicht alles. Ihre Motive, Erwartungen und Gründe für einen Wechsel sind für uns genauso
wichtig.
Wenn Sie und wir uns grundsätzlich vorstellen können, dass Sie in unser Team einsteigen, aber noch Fragezeichen bleiben, bieten wir – insbesondere für Quereinsteiger – gern noch einen Probetag an. Hierbei erhalten Sie tiefere Einblicke
in die zukünftigen Aufgaben und den Arbeitsalltag unseres Teams. Und wir erhalten einen umfassenderen Eindruck von
Ihnen.

Kann ich mich auf das Vorstellungsgespräch vorbereiten? Wenn ja, wie?
Ja, Sie können sich vorbereiten, und das möchten wir Ihnen wirklich ans Herz legen!
Machen Sie sich Gedanken über das anstehende Gespräch, informieren Sie sich über uns! Auf unserer Webseite erfahren
Sie einiges über uns: Wer wir sind und wie wir arbeiten. Weitere Informationen rund um die Technische Produktkommunikation erhalten Sie z. B. unter www.tekom.de, dem Internetportal unseres Fachverbandes.
Folgende Fragen können Ihnen bei der Vorbereitung helfen:

-----

Was erwarte ich von der ausgeschriebenen Stelle?
Was erwarte ich von Dokuwerk als Arbeitgeber?
Was ist mir wichtig als Mitarbeiter und worauf könnte ich vielleicht verzichten?
Was erwarte ich von den Geschäftsführern, die auch meine möglichen Vorgesetzten sein werden?

Umgekehrt gibt es auch wichtige Fragen zu Ihrem Engagement, die wir Ihnen vielleicht stellen möchten, z. B.:
------

Wo wären Sie bereit sich besonders zu engagieren? Wie würden Sie das tun?
Was liegt Ihnen vielleicht nicht so gut?
Was bringen Sie mit? Welche Erfahrungen, welches Know-how, das Sie besonders macht?
Wo gibt es ggf. Wissenslücken?
Welche langfristigen Ziele habe Sie in 1, 2 oder gar in 10 Jahren?

Diese Fragen dienen Ihnen nur zur Anregung. Sie haben sicher auch Ihre eigene Fragen, auf die wir jetzt schon gespannt
sind!

Wie geht es nach dem Vorstellungstermin weiter?
Bei Dokuwerk versuchen wir schnell zu sein, auch in unseren Entscheidungen.
Bereits zum Ende des Vorstellungstermins besprechen wir daher mit Ihnen gemeinsam die weiteren Schritte.

Bekomme ich die Reisekosten erstattet?
Vor allem bei einem längeren Anreiseweg ist die Frage berechtigt.
In Einzelfällen übernehmen wir die Kosten in Höhe einer Bahnfahrt 2. Klasse für das Vorstellungsgespräch. Ein entsprechendes Formular erhalten Sie nach dem Bewerbungsgespräch.

Noch Fragen?
Schreiben Sie uns oder rufen
Sie an:
Ihre Ansprechpartnerin:
Carina Rimmele
Personalrecruiting
+49 7541 375 14-83
karriere@dokuwerk.de
DOKUWERK KG
Competence Park Friedrichshafen
Otto-Lilienthal-Straße 6
88046 Friedrichshafen
www.dokuwerk.de

