SEITZ

Bewerberformular für die
Ausbildung zum Landschaftsgärtner

NATÜRLICH . HOCHWER TIG

Hallo!
Wir freuen uns, dass du dich für eine Ausbildung in unserem Fachbetrieb für Garten- und
Landschaftsbau interessierst. Bevor wir dich persönlich kennenlernen möchten, bitten wir dich,
folgende Unterlagen bei uns einzureichen:
• Diesen ausgefüllten und unterschriebenen Bewerberbogen,
• ein Motivationsschreiben - der Bewerbungsbrief, mit dem du dich kurz vorstellst und uns verrätst,
warum du zu uns passt und der Beruf zu dir,

Hier findest du
Infos zum Berufsbild

• einen tabellarischen Lebenslauf mit Foto,

www.AuGaLa.de

• dein letztes Schulzeugnis / Abschlusszeugnis.
Wenn du dich per E-Mail bewirbst, achte bitte auf Dateigrößen unter 5 MB: info@seitz-gartenbau.de

i

Oder sende uns deine Bewerbungsunterlagen per Post an:
Seitz Garten- und Landschaftsbau · Ortsstraße 5 · 68259 Mannheim-Straßenheim
Wir sind gespannt ! Dein Team von Seitz Garten- und Landschaftsbau

PS: Deine Daten und Angaben behandeln wir absolut vertraulich. Wir werden sie weder weitergeben noch öffentlich machen.

Vorname

Name

Straße, Nr.

Geboren am

PLZ

Ort

Geschwister

Führerschein
ja

Praktikum gemacht?
ja

Wenn ja, wo?

nein

Was hast Du da gemacht?

nein

Lieblingsfach in der Schule

weil

Unbeliebtestes Fach in der Schule

weil

Hobbys

Viele Aufgaben im Gartenbau erfordern Kraft und Ausdauer, manche auch Balancehalten.
So schätze ich meine körperliche Fitness ein:

Stubenhocker

Sportskanone

Mittelding

weiter auf Seite 2

Was sollten Landschaftsgärtner können? Kreuze alles an, was dir sinnvoll erscheint:
reden

schreiben

sauber arbeiten

helfen

räumlich denken

ordentlich sein

putzen/waschen

fragen		

rechnen

gepflegt sein

aufräumen

lachen

pünktlich sein

zuverlässig sein

vorausschauend

fantasievoll

Ich habe schon im Garten gearbeitet – was?

So bin ich auf diesen Berufswunsch gekommen:

So bin ich auf die Firma Seitz aufmerksam geworden:

Das erhoffe ich mir von der Ausbildung:

Das spricht für mich:

Was ich nach der Ausbildung vorhabe:

Ort, Datum

Unterschrift

Einfach das Formular runterladen, am Rechner ausfüllen,
ausdrucken und unterschreiben (bei E-Mail-Bewerbungen geht´s auch ohne Unterschrift).

Drucken

