Unsere kleine Bewerbungsfibel
Sie interessieren sich für Re-Commerce und haben sich auf unserer Seite nach Einstiegsmöglichkeiten umgesehen? Klasse, das freut uns. Damit es klappt, haben wir Ihnen einige
Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung zusammen gestellt!

Recherche

Informieren Sie sich auf allen Kanälen über uns und schauen Sie sich an, was wir tun.
Gucken Sie z.B. auf Facebook (https://www.facebook.com/wirkaufens, https://www.facebook.
com/asgoodasnew.electronics) oder YouTube (http://www.youtube.com/user/asgoodasnugmbh,
http://www.youtube.com/user/asgoodasnewcom). Es gibt eine Vielzahl Presseartikel über
uns. Oder verkaufen Sie doch einfach mal ein Gerät an uns und probieren Sie uns aus.
Bei wirklich schlauen Fragen, die Sie unbedingt vor der Bewerbung beantwortet haben
müssen, freuen wir uns auch über Ihren Anruf.
Lesen Sie sich unser Stellenprofil genau durch. Finden Sie heraus, worauf es uns wirklich
ankommt und prüfen Sie genau, ob Ihnen das Profil gefällt und was Sie daran reizt. Fragen
Sie sich kritisch, ob Sie die Anforderungen erfüllen. Nur wenn diese Fragen bejaht werden,
ist eine Bewerbung sinnvoll.
Suchen Sie rechtzeitig alle Unterlagen und Zeugnisse zusammen, um sich auf das Wichtigste
konzentrieren zu können – dem Anschreiben.

Anschreiben

Eine Bewerbung ist vor allem WERBUNG in eigener Sache. Für kein anderes Dokument in
Ihrem Berufsleben haben Sie so viel Zeit wie für dieses. Zeigen Sie, dass Sie sich Gedanken
gemacht haben! Fragen Sie sich selbst: „Will ich hier arbeiten und wenn ja, warum.“
Lassen Sie uns hier an Ihrer Motivation teilhaben.
Überzeugen Sie uns mit einem wirklich persönlichen Anschreiben, dass Sie zu uns
passen und Ihr Profil genau das ist, was wir suchen. Langweilen Sie uns nicht mit Standard
anschreiben. Oder anders gesagt: Schreiben Sie das Anschreiben ausschließlich in Ihren
eigenen Worten und vermeiden Sie Floskeln. Belegen Sie Behauptungen mit nachprüfbaren
Argumenten.
Bewerben Sie sich nur auf eine Position. Wir prüfen standardmäßig auch, ob Sie aus unserer
Sicht auch für andere Positionen geeignet wären.

Lebenslauf

Senden Sie uns einen aktuellen Lebenslauf mit Ihren bisherigen Berufs- und
Ausbildungsstationen und ggf. eine Aufzählung Ihrer Zusatzqualifikationen und Erfolge.
Manchmal können auch Interessen und Hobbys von Wert sein.
Ziel des Lebenslaufs ist es, uns einen Einblick in Ihre Persönlichkeit, Qualifikationen und
Arbeitserfahrungen zu geben. Dazu können auch Ecken und Kanten gehören.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten (Handynummer und E-Mail) korrekt sind. Wir
kontaktieren Sie ausschließlich über diese zwei Wege. Seien Sie erreichbar, damit wir
Rückfragen schnell klären können.

Qualifikationen und
Zusatzinfos

Überhäufen Sie uns nicht mit unzähligen Dokumenten. Fokussieren Sie sich auf die
wichtigsten. In der Regel sind das die letzten drei Arbeitszeugnisse. Bei Studenten reichen
Zeugnisse von Praktika und eine vorläufige Notenübersicht aus.
Wenn Sie möchten, können Sie uns sehr gern Referenzen nennen.
Bitte informieren Sie diese vorab und „warnen“ diese vor.
Geben Sie unbedingt den frühesten Einstiegstermin mit auf der Bewerbung an. Ebenso
freuen wir uns über eine erste Gehaltserwartung im Anschreiben.

Bewerbungsform

Schicken Sie Ihre Bewerbung am Besten per Mail. Diese können wir nicht nur zügiger
bearbeiten, sondern Sie tun auch noch etwas Gutes für die Umwelt.
Senden Sie uns einen gesammelten PDF-Anhang, in dem Anschreiben, Lebenslauf und
relevante Zeugnisse und Nachweise enthalten sind (Max 5MB).
Prüfen Sie die Mail auf Richtigkeit (Seriöse E-Mail-Adresse), Vollständigkeit (Dokumente
angehangen) und achten Sie auf einen aussagekräftigen Betreff (z.B. Bewerbung von Max
Mustermann auf die Position Produkt Spezialist)

Was passiert mit Ihrer Bewerbung bei uns?
Sie erhalten in der Regel am nächsten Werktag eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Sollten Sie keine Eingangsbestäti
gung erhalten, dann ist Ihre Bewerbung nicht bei uns eingegangen!
Wir bearbeiten die Bewerbungen so schnell wie möglich. Wo sich Ihre Bewerbung gerade befindet, zeigt die folgende Grafik.
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Einstellung

Wie freuen uns auf Ihre Bewerbung
unter jobs@wirkaufens.de | jobs@asgoodasnew.com
asgoodasnew electronics GmbH		
Schlesische Straße 26 – Aufgang C		
10997 Berlin					

Ansprechpartner: Marcus Zickler
+49 30 46 72 407 51
jobs@asgoodasnew.com

Im Internet finden Sie uns unter www.wirkaufens.de | asgoodasnew.com

