FAQ
1.Wie bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz?
2.Wie kann ich mich bei Ihnen online bewerben?
3.Bei wem soll ich mich bewerben?
4.Mit welchen Dokumenten und Unterlagen soll ich mich bei Ihnen bewerben?
5.Welche Dateiformate werden von Ihrem System unterstützt?
6.Kann ich mich initiativ bewerben?
7.Wie geht es nach Eingang meiner Bewerbung weiter?
8.Welche persönlichen Voraussetzungen sollte ich für eine Ausbildung mitbringen?
9.Gibt es auch Möglichkeiten, die Ausbildungszeit zu verkürzen?
10.Welche Arbeitszeitregelung gilt für Auszubildende?
11.An welchen Berufsschulen findet der Unterricht statt und in welcher Form?
12.Wann muss ich mich bewerben?
13.Ich kann die Download-Dateien nicht öffnen. Was kann ich tun?
14.Ich kann meine Anlagen nicht hochladen. Warum?
15.An wen kann ich mich bei technischen Fragen oder Problemen im Zusammenhang mit
meiner Bewerbung wenden?
16.Wie werde ich über die weiteren Bewerbungsschritte informiert?
1.Wie bewerbe ich mich um einen Ausbildungsplatz?
Durch unser neu eingeführtes Karriere-Portal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich ab
sofort online für unsere Ausbildungsberufe zu bewerben.
2.Wie kann ich mich bei Ihnen online bewerben?
Unter dem Untermenü "Online-Bewerbung" der Kategorie "Ausbildung" finden Sie ein
Formular, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Bewerbungsdaten inklusive Dateianhänge
einzufügen.
3.Bei wem soll ich mich bewerben?
Nach Ausfüllen und abschließendem Absenden des Online-Bewerbungsformulars wird
dieses automatisch an die Personalabteilung weitergeleitet. In Bezug auf Ihr Anschreiben
bedarf es daher in der Anrede keines persönlichen Namens von einem Mitarbeiter unseres
Unternehmens.
4.Mit welchen Dokumenten und Unterlagen soll ich mich bei Ihnen bewerben?
Ihre Bewerbung reichen Sie in Form unseres Online-Formulars ein, in dem Sie ebenfalls
Ihre Dokumente und Unterlagen (z. B. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, sonstige
Urkunden…) per Datei einfügen können. Bitte schicken Sie uns auf jeden Fall die
Dokumente, die in unserem Formular gewünscht werden. Natürlich können Sie uns auch
weitere Dokumente mitsenden von denen Sie glauben, dass sie in Bezug auf Ihre
Bewerbung und den Ausbildungsberuf von Bedeutung sind.
5.Welche Dateiformate werden von Ihrem System unterstützt?
Folgende Dateiformate werden von unserem System unterstützt: pdf, jpg, gif, png, txt.
6.Kann ich mich initiativ bewerben?

6.
Von einer Initiativbewerbung bitten wir Sie, aufgrund vieler Anfragen Abstand zu nehmen.
7.Wie geht es nach dem Eingang meiner Bewerbung weiter?
Nachdem Sie Ihre Online-Bewerbung abgeschickt haben, erhalten wir eine E-Mail.
Dadurch, dass nun der gesamte Bewerbungsprozess online abgewickelt werden kann,
können wir Sie über Ihre eingetragene E-Mail-Adresse schnell über den Stand Ihrer
Bewerbung informieren. Es bedarf nicht mehr langer Postwege, um mit Ihnen in Kontakt zu
treten.
8.Welche persönlichen Voraussetzungen sollte ich für eine Ausbildung mitbringen?
Für jeden der Ausbildungsberufe gibt es ein Anforderungsprofil, das Sie unserem
Untermenü "Informationen" entnehmen können. Bitte beachten Sie im Vorfeld, ob Ihr
Bewerberprofil mit unseren Anforderungen übereinstimmt.
9.Gibt es auch Möglichkeiten, die Ausbildungszeit zu verkürzen?
Eine Verkürzung der Ausbildungszeit um ein halbes Jahr nach § 8 BBiG ist möglich, wenn
zu erwarten ist, dass Auszubildende das Ausbildungsziel in der verkürzten Zeit erreichen.
Dies zeigt sich dann meist im Verlauf der Ausbildung und kann vorab daher nicht garantiert
werden. Eine Anrechnung zu Beginn der Ausbildung ist im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen möglich.
10.Welche Arbeitszeitregelung gilt für Auszubildende?
In den Bürobereichen der Westfalenhallen Unternehmensgruppe GmbH gilt eine gleitende
Arbeitszeit sowohl für alle Mitarbeiter als auch für Auszubildende, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Bei gewerblichen und gastgewerblichen Auszubildenden richtet sich die
Arbeitszeit nach einem Dienstplan, der im Voraus bekannt gegeben und in der jeweiligen
Abteilung aufgestellt wird. Die Arbeitszeit für jugendliche Auszubildende wird unter
Beachtung des Jugendarbeitsschutzgesetzes individuell auf die Arbeitszeiten des
jeweiligen Einsatzortes abgestimmt und vor Ort festgelegt. Gleiches gilt für die zeitliche
Lage der Ruhepausen.
11.An welchen Berufsschulen findet der Unterricht statt und in welcher Form?
Die Berufsschulen der Ausbildungsberufe befinden sich derzeit alle innerhalb von
Dortmund. Für alle Ausbildungsberufe gilt der Teilzeitunterricht, d.h. einmal pro Woche und
alle zwei Wochen zweimal pro Woche.
12.Wann muss ich mich bewerben?
In der Regel findet das Auswahlverfahren ab Mitte Oktober für das darauf folgende Jahr
statt.
13.Ich kann die Download-Dateien nicht öffnen. Was kann ich tun?
Für die Darstellung der pdf-Dokumente benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader, den Sie
kostenfrei auf der Website des Herstellers herunterladen können.
14.Ich kann meine Anlagen nicht hochladen. Warum?
Bitte beachten Sie die Beschränkung der Dateigröße für das Hochladen von 2 MB pro
Datei.
15.An wen kann ich mich bei technischen Fragen oder Problemen im Zusammenhang
mit meiner Bewerbung wenden?
Unter dem Untermenü "Kontakt" erhalten Sie alle wichtigen Kontaktadressen aufgelistet.
Bitte wenden Sie sich nur an eine dieser dort aufgeführten Adressen. Wir beantworten Ihre
Fragen schnellstmöglich.
16.Wie werde ich über die weiteren Bewerbungsschritte informiert?

16.
Wenn Sie Ihre Online-Bewerbung abgeschickt haben, erhalten wir eine E-Mail mitsamt
Ihren Daten. Wir werden Sie dann über Ihre dort eingetragene E-Mail-Adresse über die
weitere Vorgehensweise informieren.

© Copyright 2012 Westfalenhallen

