
  
 

 
 

Upitnik za prijavu za posao - radnici 
 

1. Osobni podatci 

Ime/prezime:           

Telefon/mobitel:    E-adresa:   

Adresa:      
Poštanski br. / mjesto Ulica/br. 

Datum rođenja:   Mjesto/zemlja rođenja:  /  

Državljanstvo:     

kod inozemnih radnika:    Boravišna dozvola do:  Radna dozvola do:   

Kontakt u domovini:      
Zemlja Poštanski br. / mjesto Ulica/br. Telefon 

 
2. Obrazovanje - karijera 
Stečena stručna sprema (zanimanje/godina/zemlja)  

Strukovna izobrazba (zanimanje/godina/zemlja) 

Jezici: Materinski jezik  

Znanje njemačkog jezika? razumijevanje   govor  pisanje   
 

Posebna znanja i vještine 
Stručna kvalifikacija / certifikat (npr. SIVV - za zaštitu, popravak, spajanje i ojačavanje građevinskih elemenata od 

betona):     

Vozačka dozvola (važeća vozačka dozvola):   

Stručne vještine Označite križićem u čemu ste dobri 

Soboslikarski radovi 
 

Podni premazi 
 

Ostalo: unesite 

Zidarski radovi 
 

Izrada oplate / armiranje / 
betoniranje 

  

Žbukanje 
 

Mlazni beton 
  

Radovi izrade estriha 
 

Štemanje 
  

Zaštita od korozije 
 

Punjenje pukotina pod tlakom 
  

Postavljanje izolacije 
 

Saniranje balkona 
  

 
 

3. Prethodna zaposlenja 

Tvrtka, mjesto, (zemlja) od/do zaposleni kao / aktivnost 

 
 

Početak zaposlenja: Od kada možete početi raditi kod nas?    

Gdje želite raditi? Wiesbaden  Dresden 

Kada Vas smijemo nazvati? dan/vrijeme    
 

Ovima izjavljujem da su podatci koje sam dao potpuni i istiniti. Slažem se s time da se ovdje navedeni podatci 
mogu prikupljati, obrađivati i upotrebljavati u okviru prijave za posao. 

 



  
 

Mjesto/datum  Potpis kandidata za posao   



 
 

Bewerbungsfragebogen gewerbliche Mitarbeiter 
 

1. Angaben zur Person 

Vor-/Nachname:           

Telefon/Mobil:    E-Mail:   

Anschrift:      
PLZ/Wohnort Straße/Nr. 

Geburtstag:   Geburtsort / -land:  /  

Staatsangehörigkeit:     

bei ausländischen Arbeitnehmern/innen:   Aufenthaltserlaubnis bis:  Arbeitserlaubnis bis:   

Heimat Kontakt:      
Land PLZ/Wohnort Straße/Nr. Telefon 

 
2. Ausbildung - Berufslaufbahn 
Schulabschluss (Beruf/Jahr/Land)                
Berufsausbildung (Beruf/Jahr/Land)            
Sprachen: Muttersprache      
Deutsch Kenntnisse? verstehen   sprechen  schreiben   

 

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten 
Berufliche Qualifikation / Schein (z.B. SIVV):     

Führerschein (gültige Fahrerlaubnis):      nein      ja, für:    

Können Sie in der Höhe an Gerüsten arbeiten oder gibt es Einschränkungen (z. B. Höhenangst)? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

berufliche Fähigkeiten: bitte kreuzen Sie an was Sie gut können 

Malerarbeiten 
 

Bodenbeschichtung 
 

Sonstige: bitte eintragen 

Maurerarbeiten 
 

Schalen/Bewehren/Betonieren 
  

Verputzen 
 

Spritzbeton 
  

Estricharbeiten 
 

Stemmen 
  

Korrosionsschutz 
 

Rissverpressung 
  

Dämmung 
 

Balkonsanierung 
  

 
 

3. Bisherige Beschäftigungen 

Firma, Ort, (Land) von/bis beschäftigt als/Tätigkeit 

 
 

Start: Ab wann können Sie bei uns arbeiten?    

Wo möchten Sie arbeiten? Wiesbaden  Dresden 

Wann dürfen wir Sie anrufen?  Tag / Uhrzeit    
 
  



Hiermit versichere ich, dass die von mir gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Ich 
bin damit einverstanden, dass die hier gemachten Angaben im Rahmen der Bewerbung erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden können. 

 

 
Ort/Datum  Unterschrift Bewerber/in   
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