
Bewerbungstipps  
für Auszubildende



Den Schulabschluss in der Tasche –  
jetzt kann es so richtig losgehen. 

Doch am Beginn dieses neuen 
Lebensabschnitts stellen sich erst 
einmal viele Fragen. Viele Türen 
stehen Dir nun offen. Die Wahl der 
Berufsausbildung bestimmt dabei 
ganz entscheidend Deine Zukunft. 
Natürlich haben Deine Familie 
und Freunde eine ganz bestimmte 
Vorstellung davon, welcher Beruf 
gut für Dich wäre. Wichtig ist 
aber, dass Du Dich selbst kritisch 
mit deinen Wünschen und Zielen 
aber auch mit Deinen Stärken und 
Schwächen auseinandersetzt, um 
den passenden Ausbildungsberuf 
oder Studiengang zu finden.

Dabei kann es auch  hilfreich sein, 
Berufsberatungen oder 
Ausbildungs messen zu besuchen. 
Meist merkt man auch schon 
während der Schulzeit, welche 
Fächer mehr oder weniger Freude 
bereiten. Denn der spätere Beruf 
soll schließlich nicht nur zum 
Geld verdienen ausgeübt werden, 
sondern voller Leidenschaft und 
Begeisterung ein wichtiger Teil 
Deines Lebens sein. Und genau 
diese engagierten Menschen 
suchen wir für unser Unternehmen. 
Wir haben den Anspruch, eines der 
am besten geführten Unternehmen 
der Industrie zu sein. Dies  können 
wir nur mit herausragenden 
Persönlichkeiten erreichen. 

Die persönliche Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter, über das 
gesamte Berufsleben hinweg, liegt 
uns am Herzen. Fühlst Du Dich 
angesprochen und möchtest gerne 
ein Teil von Refratechnik werden? 
Dann findest Du hier ein paar 
grundlegende Informationen zum 
Bewerbungsprozess. Solltest Du Dir 
bei Deiner Berufswahl noch nicht 
sicher sein, kannst Du Dich auch 
gerne erst einmal für ein Praktikum 
bei uns bewerben. 
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Bewerbungszeitraum:
Der Bewerbungszeitraum beginnt 
im September ein Jahr vor 
Ausbildungsbeginn und endet 
ca. im März des jeweiligen 
Ausbildungsjahres.

Bewerbungsart:
Du kannst Deine Bewerbung ganz 
einfach per Mail an uns versenden. 
Unsere Email-Adresse lautet:  
berufsausbildung@refra.com

Bewerbungsunterlagen:
Du hattest bereits auf unserer 
Homepage oder vielleicht durch 
Bekannte die Möglichkeit mehr 
von uns zu erfahren. Mit den 
Bewerbungsunterlagen gibst 
Du uns die Möglichkeit, Dich 
kennen zu lernen. Für bestimmte 
Ausbildungsberufe erhalten wir 
so viele Bewerbungen, dass es 
uns unmöglich ist, mit jedem 
Bewerber persönlich zu sprechen. 
Die Bewerbungsmappe hilft uns im 
ersten Schritt herauszufinden, ob 
wir der Meinung sind, das Du die 
Voraussetzungen für eine erfolgrei-
che Ausbildung in dem jeweiligen 
Berufsbild mitbringst. Genauso 
wichtig ist es uns aber auch ein 
Gespür dafür zu bekommen, ob Du 
persönlich in unser Team passt. 
 

Folgende Unterlagen gehören  
in Deine Bewerbungsmappe:
✔  Anschreiben 

 Im Anschreiben hast Du 
Möglichkeit, bei dem jeweiligen 
Personalverantwortlichen einen 
bleibenden Eindruck zu hin-
terlassen. Nutze diese Chance 
und verlasse Dich nicht auf 
eine Musterbewerbung. Fülle 
das Anschreiben mit Deiner 
Persönlichkeit: Was zeichnet 
Dich aus? Warum möchtest Du 
diesen Ausbildungsberuf lernen? 
Warum bei Refratechnik? Was 
gibt es bisher interessantes aus 
Deinem Leben zu berichten? 
Bedenke, dass Deine Unterlagen 
von einer Dir völlig fremden 
Person bewertet werden. 
Überzeuge diese von Dir! 

✔  Lebenslauf 
Im Lebenslauf stellst Du 
tabellarisch die wichtigsten 
Informationen zusammen.  
 
Dazu gehören mindestens:

✔  Zeugnisse  
Du solltest die beiden aktu-
ellsten Zeugnisse Deiner 
Bewerbung beilegen. Außerdem 
bereits erfolgte Abschlüsse und 
Praktikumsbescheinigungen.

Auswahlverfahren:
Unsere ausgeschrieben 
Ausbildungsplätze findest Du 
ebenfalls auf unserer Homepage. 
Du kannst Dich aber auch gerne 
initiativ für nicht ausgeschriebene 
Stellen bewerben. Für manche 
Ausbildungen fällt die Entscheidung 
Plätze anzubieten erst später im 
Jahr. Deine Bewerbung wird dann 
aber entsprechend berücksichtigt.
Nach Eingang der Bewerbung 
erhälst Du eine kurze Bestätigung 
von uns. Danach benötigst Du 
etwas Geduld, denn wir prüfen alle 
eingehenden Bewerbungen sehr 
sorgfältig. Dies kann schon einmal 
etwas mehr Zeit in Anspruch neh-
men. Je nach Ausbildungsberuf und 
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Wir freuen uns, Dich kennen zu  
lernen und wünschen Dir viel Erfolg!

Persönliche Daten:   vollständiger Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Geburtsort,  
ggf. Informationen zum Beruf der Eltern und Geschwister 

Schulbildung:  besuchte Schulen und erworbene bzw. angestrebte Abschlüsse 

Praktische Erfahrungen:  absolvierte Praktika (Zeitraum, Bereich, Unter nehmen), Ferienjobs, 
besuchte Zukunftstage 

Kenntnisse:  Sprachen, Computer ... 

Hobbys:  Was machst Du gerne in Deiner Freizeit

Standort an dem Du Dich bewirbst, 
wirst Du dann direkt zu einem 
Vorstellungsgespräch oder aber 
zuerst zu einem Einstellungstest 
eingeladen. Dann entscheidet 
sich recht schnell, ob Du Mitglied 
 unseres Teams wirst. 

Solltest Du schon länger als 
gedacht nichts von uns gehört 
haben, kannst Du Dich gerne 
bei uns erkundigen wie der 
Bearbeitungsstand ist.
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