
 
 

 
 

Chestionar de candidatură pentru lucrătorii din industrie  
1. Date personale 

Nume/prenume :           

Telefon/Mobil:    E-mail:   

Adresa:      
Cod poștal/Reședință Stradă/Nr. 

Data nașterii:   Locul nașterii/țara: /  

Naționalitate  

Pentru lucrătorii străini   Permis de ședere până la:  Permis de muncă până la:  

Acasă contact:    
Țară Cod poștal/Reședință Strada/Nr. Telefon 

 
2. Studii – Carieră profesională 
Școală absolvită (Profesia/anul/țara)                
Formare profesională (Profesia/anul/țara)        
Limbi: limba maternă      
Cunoștințe de limba germană ? înțeles  vorbit  scris  

 

Cunoștințe și abilități speciale  

Calificare profesională / certificat (de exemplu, SIVV):  

Permis de conducere (permis de conducere valabil): nu da, pentru:                                                                     

Puteți lucra la schele la înălțimi sau există restricții (de exemplu, frica de înălțime)? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Aptitudini profesionale: vă rugăm să bifați la ceea ce sunteți bun  

Lucrări de vopsire 
 

Acoperirea podelelor 
 

Altele: vă rugăm să introduceți 

Zidărie 
 

Formare/armare/betonare 
  

Tencuieli 
 

Șprițuire beton 
  

Lucrări de turnare a 
șapei 

 
Ștemuire 

  

Protecția împotriva 
coroziunii 

 
Injecție crăpătură 

  

Izolare 
 

Renovarea balconului 
  

 
3.  Ocupațiile anterioare  

Companie, loc, (țară)         de la / până la angajat ca/activitate 

 
 

Început Începând de când puteți lucra la noi?  

Unde doriți să lucrați? Wiesbaden  Dresden 

Când vă putem suna?     Zi / oră    
 
  



 
 

Prin prezenta, confirm faptul că informațiile furnizate de mine sunt complete și adevărate. Sunt de acord că 
informațiile furnizate aici pot fi colectate, prelucrate și utilizate în contextul cererii. 

 

 
Locul / Data Semnătură solicitant  



 
 

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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