FAQ
1. Bis wann muss ich mich für einen Ausbildungsplatz bewerben?
Wir haben keine Bewerbungsfristen. Am Besten in oder direkt nach den Sommerferien.
2. Wie bewerbe ich mich bei DÖRKEN?
Online über unser Bewerbungsportal. Klicken Sie dazu auf eine der oben aufgelisteten
Stellenausschreibungen. Sie finden dort den Button „Jetzt bewerben“.
Schauen Sie sich auch gerne unser Video „Bewerbungsprozess“ an. Dort wird Ihnen der Vorgang
gezeigt.
3. Welche Unterlagen muss ich hochladen?
Notwendig: Anschreiben, Lebenslauf und aktuelles Schulzeugnis
Optional: Weitere Zeugnisse, Praktikantenbescheinigungen, Zertifikate
4. Was passiert, wenn ich meine Bewerbungsunterlagen eingereicht habe?
Nach dem Hochladen Ihrer Bewerbungsunterlagen erhalten Sie eine automatisch generierte
Eingangsbestätigung, sobald die Bewerbungen gesichtet werden erhalten Sie erneut einen
Zwischenbescheid von uns.
5. Wie sieht das Auswahlverfahren aus?
Unser Auswahlverfahren besteht aus einem Online-Einstellungstest und einem
Vorstellungsgespräch. Je nach Ausbildungsberuf findet vor dem Vorstellungsgespräch ein
Assessment Center oder danach ein Kennenlerntag statt.
Schauen Sie sich auch gerne unser Video „Auswahlprozess“ an. Dort wird der Prozess genauer
geschrieben.
6. Wann beginnt das Auswahlverfahren?
Sobald wir genügend gute Bewerbungen vorliegen haben, beginnen wir mit dem
Auswahlverfahren.
7. Wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen?
Da wir jede Bewerbung genau prüfen, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie
wissen möchten, wie der aktuelle Stand bei Ihrer Bewerbung ist, scheuen Sie sich nicht, uns per
Telefon (02330-63414) oder Email (personal@doerken.de) zu kontaktieren.
8. Wie kann ich mich auf einen Einstellungstest oder Assessment Center vorbereiten?
Erkundigen Sie sich am besten im Netz. Dort finden Sie eine Menge Infos und Beispiele, wie ein
Einstellungstest oder Assessment Center aussehen kann.
9. Habe ich auch als Studienabbrecher eine Chance, einen Ausbildungsplatz zu erhalten?
Ja!

10. Brauche ich einen bestimmten Schulabschluss, um eine Ausbildung zu machen?
Ja! Bei einem dualen Studium setzen wir mindestens die Fachhochschulreife voraus, damit die
Hochschule besucht werden kann. Bei den anderen Berufen reicht eine gute Fachoberschulreife.
11. Werde ich nach der Ausbildung übernommen?
Eine spätere Übernahme hängt grundsätzlich von den im Rahmen der Ausbildung gezeigten
Leistungen sowie dem Bedarf innerhalb von DÖRKEN ab.

