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                                         Bewerbung um die Arbeitsstelle als Lagerhelfer                                             

Sehr geehrte Frau , 

Hiermit bewerbe ich mich für die Tätigkeit als LAGERHELFER in Ihrem Unternehmen, 
mit der Referenznummer: ---------- , die ich in der Jobbörse vom xxx.xx.2014 entdeckt 
habe.

Kurz zu meiner Person: Ich bin 26 Jahre alt, ledig  keine Kinder und möchte mich gern 
dieser neuen beruflichen Herausforderung stellen, Meine Beweggründe sind, den 
Schwerpunkt meiner vorhandenen und persönlichen Stärken zu erweitern bzw. im Bereich 
Konzeption und Planung zu optimieren. 
 
Was ist das Besondere an meiner Person? Ich recherchiere kompetent, suche nach dem 
besten Weg, organisiere effizient und bleibe auch in hektischen Momenten immer unbeirrt 
und gut gelaunt. Zuverlässigkeit, konstante Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit sind 
weitere persönliche Pluspunkte. 

Mit dem PC (EDV) Anwendungen bin ich gut vertraut. 
Darüber hinaus  bin ich verantwortungs- und pflichtbewusst, 
wie auch belastbar. Selbständige Arbeitsweise, Sauberkeits- und Ordnungssinn,
eine schnelle Auffassungsgabe und Fleiß zeichnen mich aus.
Ich bin flexibel einsetzbar, jedoch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. 
Kurz um: Mit mir gewinnen sie einen neuen Mitarbeiter der weiß, seine Fähigkeiten 
und daran Freude hat. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen nicht nur meine Bewerberdaten vorlegen, sondern 
mich Ihnen auch bald persönlich vorstellen dürfte.

Mit freundlichen Grüßen,

Anlagen:

Lebenslauf

Zeugnisse

Anlage Datenschutz



                                                              Datenschutz

Meine Bewerbung ist an die oben genannte Arbeitsstelle gerichtet. Sämtliche persönliche Daten, die
aus meiner Bewerbung hervor gehen, dürfen lediglich zum Zweck der Bearbeitung der Bewerbung 
in unmittelbarem Bezug auf die genannte Arbeitsstelle erhoben werden. 
Einer Aufnahme in einen sog. "Bewerberpool" wird nicht zugestimmt.
Sollte sich die Erfolglosigkeit der Bewerbung abzeichnen oder diese Erfolglosigkeit bereits 
feststehen, so sind die im Rahmen der Bewerbung erhobenen persönlichen Daten zu löschen. 

Über diese Löschung ist ein schriftlicher Nachweis zu erbringen.
Die Regelungen zur Erhebung und Löschung der Daten sowie sämtliche damit verbundenen 
Einschränkungen ergeben sich aus den §§ 4 Satz 1-3, 4a, 6 und 14 BDSG


