
Eins-a-Ausbildung in Isernhagen              www.helmrichs.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Beantworten Sie die Fragen, und senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen zusammen mit einer Kopie Ihrer Zeugnisse,  
einem Lebenslauf sowie einem Foto von sich per Post. Sie können aber auch alles einscannen und mailen.  
Und natürlich können Sie die Unterlagen auch persönlich bei uns abgeben. 

Ausbildungsplatz gesucht? Hier geht’s los... 
 
Datenschutz 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten für den Zweck dieser Bewerbung gespeichert werden.  
Nach dem Bewerbungsverfahren werden diese Daten von der Firma Helmrich gelöscht und meine Unterlagen vernichtet. 
 
Ich habe die Datenschutzhinweise gelesen und akzeptiere sie 
 
Adresse und Kontaktdaten 

Anrede   Herr   Frau            Divers 
 

Vorname 

Nachname 

Geburtstag 

Geburtsort 

Straße und Hausnummer 

Postleitzahl 

Ort 

E-Mail 

Telefon/Handy 

 

Hiermit bin ich einverstanden mit der Kontaktaufnahme per 

Telefon/Handy Mail Post 

Ich bin am besten in der Zeit von        bis           Uhr zu erreichen 
 
Warum möchten Sie bei der Firma Helmrich eine Ausbildung zum Tischlergesellen anfangen? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma Helmrich GmbH  
z. H. Herrn Ralf Helmrich  
Am Ortfelde 20A   
30916 Isernhagen      

 Bewerbung, Seite 2 

Ausbildungsstand 

Gehen Sie noch zur Schule, oder haben Sie bereits einen Schulabschluss und/oder eine Berufsausbildung? Bitte tragen Sie hier Ihren  
aktuellen Ausbildungsstand sowie gegebenenfalls einen demnächst geplanten Abschluss ein. 
 
 
 
 
Berufserfahrung 

Sie haben schon kleinere Objekte selbst getischlert, in den Ferien beim Innenausbau geholfen, sind einfach handwerklich geschickt 
oder kommen aus einer ganz anderen beruflichen Ecke. Erzählen Sie doch mal–wir sind ganz Ohr. Und fügen Sie doch gern ein Foto  
von Ihrem Objekt aus Holz hinzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und was machen Sie sonst noch so? 

Wenn Sie Hobbys, Vorlieben und besondere Stärken haben, die zu Ihrem Ausbildungsplatz passen, würde uns das sehr interessieren. Ihr zu-
künftiger Beruf wird Menschen glücklich machen, weil Sie deren Zuhause verschönern. Sind Sie bereit, zum „Alltagshelden“ zu werden?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie geht es weiter? 

Wir melden uns in jedem Fall auf Ihre Bewerbung, normalerweise binnen einer Woche nach Eingang. 
 
Wenn wir meinen, dass Sie zu uns und wir zu Ihnen passen, laden wir Sie zu einem Kennenlern-Gespräch ein. Die Werkstattleiterin Amelie 
und ein „Helmrich“ erwarten Sie dann in der Tischlerei zu einer ganz zwanglosen Unterhaltung. Natürlich zeigen wir Ihnen die Werkstätten, 
und Sie sehen schon mal einige Kollegen, die in der Werkstatt arbeiten. Zudem wäre es gut, wenn Sie an diesem Tag Ihre Zeugnisse und 
 sonstige Abschlussnachweise im Original mitbringen. 
 
Ausbildung zum Tischlergesellen bei der Firma Helmrich: 

Wir bieten eine qualitativ hochwertige Ausbildung, weil wir den wirklich guten Nachwuchs bei uns hinterher beschäftigen wollen.  
Wir unterstützen jederzeit Weiterbildungsmaßnahmen, bieten auch das triale Studium an, das nur wenige Tischlereien im Programm haben. 
Die Ausbildung erfolgt sehr strukturiert gemäß dem Ausbildungsrahmenplan und schließt alle Fachbereiche von der Werkstatt, der Mon-
tage über CAD/CNC bis zur Lackierwerkstatt ein. Bei der Ausbildungsvergütung und den Urlaubstagen halten wir uns selbstverständlich an 
die gesetzlichen Regelungen. 
 
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben

 

 

 

Datum Ort Unterschrift

www.helmrichs.de
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