
Abschluss  
Hauptschule 
Fachoberschulreife 
Fachhochschulreife 
Hochschulreife/Abitur 
kein Abschluss

Persönliche Angaben

Bewerbung als/im Bereich

Name (ggf. Titel, akademischer Grad, Geburtsname)

Vorname(n)

Anschrift

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

PLZ Ort

Telefon privat

Mobil E-Mail-Adresse

Bei Minderjährigen

Name der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters

Straße, Hausnummer

Ausbildung und Kenntnisse

Allgemeine Schulbildung

von  bis Schultyp (Haupt-, Realschule, Gymnasium, sonstige), Ort 

Berufsausbildung

von  bis  Ausbildungsunternehmen, Ort  Abschluss als

Personalbogen



Studium

Besondere Kenntnisse

Berufsausbildung

von  bis Ausbildungsstätte, Ort Abschluss als

von  bis (Fach-) Hochschule/Universität/TU, Ort

Berufstätigkeit

von  bis Arbeitgeber, Ort

Tätigkeit

Studiengang/Fachrichtung

(Fach-) Hochschule/Universität/TU, Ort

Studiengang/Fachrichtung

von  bis

Abschluss  
FH-Studium 
Hochschulstudium 
 

* bitte Ziffer eintragen

1 = verhandlungssicher
2 = gut
3 = befriedigend
4 = gering

Thema der Diplomarbeit (ggf. Promotion) Titel/Akademischer Grad

Fremdsprache in Wort* in Schrift* wo erworben?

PC-, EDV-Kenntnisse

weitere Kenntnisse



 nein

 nein  ja

 ja

Kündigungsfrist

gekündigt zum

Datum 

≠ / Monat

wenn ja, Art der Tätigkeit

≠ / Jahr
oder

 nein  ja
wenn ja, welcher Art

 nein  ja
wenn ja, bitte Grund angeben

 nein  ja
wenn ja, wer, wo; Funktion

 nein  ja
Zeitpunkt

Bereich, Position

 eigene Initiative
 Stellenanzeige
 Arbeitsamt
 Empfehlung
 Internet

Ist Ihr derzeitiges Beschäftigungsverhältnis gekündigt?

Welches ist Ihr mögliches Eintrittsdatum?

Welches Bruttogehalt beziehen/bezogen Sie?

Üben Sie nebenberuflich eine Erwerbstätigkeit aus,
die die Interessen von uns beeinträchtigen könnten?

Hatten oder haben Sie Krankheiten, die ggf. Ihre
zukünftige Tätigkeit bei uns beeinträchtigen könnte?

Sind oder wurden Sie jemals von einem Casino gesperrt?

Haben Sie Verwandte/Bekannte in der WestSpiel Gruppe?

Haben Sie sich schon einmal bei uns beworben?

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Wodurch wurden Sie zu dieser Bewerbung veranlasst?

Ergänzende Angaben



Die von Ihnen gemachten Angaben müssen wahrheits-
gemäß, vollständig und aktuell sein und dürfen nicht 
irreführend oder täuschend sein. Sie sind verpflichtet, 
während des Bewerbungsprozesses sämtliche Änder- 
ungen von Angaben, die nicht länger vollständig oder  
aktuell sind, uns unverzüglich in Textform mitzuteilen.

Sämtliche persönliche Daten aus Ihrer Bewerbung und allen Anlagen, die Sie auf dieser Seite angeben, werden ausschließ-
lich zum Zwecke Ihrer Bewerbung verarbeitet und genutzt.

Sie haben das Recht, Ihre gespeicherten persönlichen Daten auf Anfrage kostenlos einzusehen. Zusätzlich haben Sie das 
Recht, Ihre gespeicherten persönlichen Daten sperren oder löschen zu lassen, der Verarbeitung der Daten zu widersprechen 
oder unrichtige Angaben korrigieren zu lassen, indem Sie eine E-Mail an personal@westspiel.de senden.

Ort

Unterschrift

Datum
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