BEWERBUNG
Name, Vorname: _________________________________

Geburtsort: __________________

Strasse: ________________________________________

Nationalität / Pass: _____/_____

Stadt: _________________________ PLZ: ____________

Geburtsdatum: _______________

Land: __________________________________________

E-Mail: _____________________

Telefon: __________________ Mobil: ________________

E-Mail Check:
täglich

regelmässig

selten

Kleb
bitte hier
dein Passbild
ein.

Kleb hier bitte
dein Ganzkörperfoto ein.

Körpergrösse: _____________
Konfektionsgrösse: _________

Bevorzugte Fachbereiche:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
Wie möchtest du arbeiten?
Hauptberuflich mit einem Saisonvertrag. Mein frühestmöglicher Arbeitsbeginn ist der ________.
Ich habe derzeit ______ Wochen Kündigungsfrist und anschliessend ___ Monate Zeit.
Befristet als freie/r Mitarbieter/in (Freelancer) oder als Gasttrainer/in vom ______ bis ________.

(Bitte beachten Sie, dass die Mindesteinsatzdauer für Freelancer 3 Wo beträgt.)

Ich benötige für meine berufl. Ausbildung ein Praktikum im Bereich ______________________
und möchte dieses gerne bei Aldiana vom ______ bis _______ machen. Eine Bescheinigung
der Ausbildungsstätte lege ich bei. (Bitte beachte die Mindestpraktikumsdauer von 4 Wo.)

___________________________
Name / Vorname

Wissenswertes über dich
Mein Familienstand ist

ledig

verheiratet

geschieden

Ich habe Kinder

ja

nein

Ich lebe in einer eigenen Wohnung

ja

nein

Mein polizeiliches Führungszeugnis ist ohne

ja

nein

Ich bin schwanger

ja

nein

Ich habe Tattoos / Piercings

ja

nein

Eintrag

(Zutreffendes bitte markieren)

Gesundheitlich bin ich eingeschränkt

ja, weil ________________________
______________________________
nein

Hast du bereits im Tourismus oder allgemein im Ausland gearbeitet?
ja

(Bitte Arbeitszeugnis beifügen.)

Veranstalter __________________________

von ______________ bis ______________

als

__________________________

Firma /Land__________________________

Veranstalter __________________________

von ______________ bis ______________

als

Firma / Land__________________________

__________________________

Nein
Hast du eine abgeschlossene Berufsausbildung / einen Studienabschluss?
Ja, ich bin ___________________ und arbeite seit _________________ in meinem erlernten Beruf.
Ja, ich bin ___________________, arbeite aber seit ________________ als _________________.
Ich befinde mich derzeit noch in der/im Ausbildung / Studium zum/zur _______________________
mit voraussichtlichem Abschluss bis ____________________.
Nein, aber ich jobbe seit __________________ als ______________________________________.

___________________________
Name / Vorname

Sprichst du Fremdsprachen?
(Bitte nur die Sprachen ankreuzen, in denen du dich unterhalten kannst.)

Deutsch
Englisch
Französisch
Flämisch / Niederländisch
Spanisch
Sonstige ______________________________________________________

Warst du schon in einem Aldiana?
Ja _____________________________________________________________
Nein

Persönliche Ergänzungen:

Bitte ergänze deine Bewerbung durch Lebenslauf und Kopien deiner Zeugnisse / Bestätigungen / Lizenzen /
Referenzen!

