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unterschriebenes Bewerbungsanschreiben und lückenloser Lebenslauf

(bi  e in eine Datei zusammenführen)
    

1. Nachweis eines Schulabschlusses*
Schulabschlusszeugnis und/oder Abschlusszeugnis der Berufsschule
Bei ausländischem Abschluss: dt. Übersetzung und Anerkennung durch eine offi  zielle deut-
sche Zeugnisanerkennungsstelle, 
z.B. www.km.bayern.de/schueler/abschluesse/zeugnisanerkennung.html

2. Nachweis eines Berufsabschlusses*
IHK-Zeugnis / Gesellenbrief / Meisterbrief / Universitätszeugnis o.ä.
Bei ausländischem Abschluss: dt. Übersetzung und Anerkennung durch eine offi  zielle deut-
sche Zeugnisanerkennungsstelle, 
z.B. www.kmk.org/zab, www.anerkennung-in-deutschland.de, www.ihk-fosa.de
(für Studienabschlüsse bzw. jeweilige Kammer für Ausbildungsberufe)

3. Sämtliche Arbeitszeugnisse*

wenn Sie möchten, können Sie der Bewerbung noch ein Foto beifügen, max. 2 MB

(bi  e in eine Datei zusammenführen)
    

Sons  ge Dokumente
z.B. Arbeitszeugnisse, Qualifi ka  onen, Zer  fi kate, Nachweise, Begründungen etc.

• Für den Upload bereiten Sie bi  e schon einmal alle aufgelisteten Dokumente vor
• Die mit * gekennzeichneten Nachweise sind unbedingt erforderlich, um im weiteren 

Auswahlverfahren berücksich  gt zu werden! Sollten Unterlagen nicht vorgelegt werden 
können, bi  en wir um eine Begründung

• Ihre Bewerbungsunterlagen erstellen Sie bi  e aus Sicherheitsgründen nach Möglichkeit 
als ein ZIP-File

• Mögliche Dateiformate sind pdf, jpg, jpeg, gif; maximale Dateigröße: 15 MB
• Die Unterlagen laden Sie bi  e in den unten angegebenen Kategorien hoch. Es besteht 

jedoch auch die Möglichkeit, eine einzige pdf-Datei zu übermi  eln; achten Sie dabei 
bi  e auf Vollständigkeit

Führungszeugnis*
nicht älter als sechs Monate, für den 1. Schri   ist die Beantragung ausreichend - Kopie des 
polizeilichen Führungszeugnisses kann nachgereicht werden
oder ggf. gül  ge ZÜP (Zuverlässigkeitsüberprüfung § 7 Lu  SiG)
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