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www.sp-personalservice.de

KURZBEWERBUNG

Name: .................................................................. Vorname:  ...............................................................................

Geburtsdatum: ..................................................... Geburtsort:  ............................................................................

Geburtsname:  ...................................................... Geburtsland:  ..........................................................................

Staatsangehörigkeit:  ............................................ Familienstand:  .................................. Kinder:  ....................

Straße:  ................................................................ Hausnummer:  ........................................................................

PLZ:  ..................................................................... Ort: ........................................................................................

Telefon:  ............................................................... Handy:  ...................................................................................

E-Mail:  .................................................................

Führerschein: ja □ nein □ Fahrzeug: ja □ nein □

Sind Sie vorbestraft? ja □ nein □ Lohnpfändungen: ja □ nein □

Sind Sie schwerbehindert? ja □ nein □ Gültige Vorsorgeuntersuchungen: ja □ nein □

Wenn ja, Grad:  ...................... seit:  .......................................................................................

Haben Sie selber Arbeitnehmer sozialversicherungspflichtig beschäftigt? ja □ nein □

Abgeschlossene Ausbildung: ja □ nein □

als:  ..........................................................................................................................................................................................

zuletzt ausgeübte Tätigkeit:  .....................................................................................................................................................

Als was möchten Sie sich bewerben? .......................................................................................................................................

Arbeitgeber der letzten 6 Monate:  ...........................................................................................................................................

letzter Stundenlohn:  .............................................................. €/Std

Welche Verdienstvorstellung haben Sie?  ................................ €/Std.

Arbeitszeiten: Vollzeit □ Teilzeit □

Schichtarbeit: Früh □ Spät □ Nacht □ Contischicht □

In welches Unternehmen möchten Sie nicht vermittelt werden? ..............................................................................................

Waren Sie bei S&P Personalservice 
schon einmal beschäftigt?

nein □ ja □ Wenn ja, wann?  .....................................................................

Einwilligung zur Speicherung personenbezogener Daten 

Ich stimme der zum Zweck der Personalvermittlung notwendigen Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
personenbezogenen und sonstigen Daten zu. Dies umfasst auch die zum Zweck der Auftragsanbahnung erfolgende Übersen-
dung der hierfür erforderlichen Daten einschließlich eines Fotos meiner Person an den potentiellen Arbeitgeber. Dabei bleibt 
die Verpflichtung der S&P Personalservice UG unberührt, meine personenbezogenen Daten gemäß dem Datenschutzgesetz 
vertraulich zu behandeln, diese nach Beendigung sämtlicher Rechtsbeziehungen zu vernichten und mir jederzeit Auskunft 
über meine gespeicherten Daten zu erteilen.
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