
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stellengesuch 

 
Vollständiger Name (Frau Dipl.-Ing. Erika Musterfrau) 

 
Straße 

 
PLZ Ort 

 
Telefon Mobil 

 
E-Mail Geburtsdatum 

Die oden stehenden personenbezogenen Daten werden nicht im Internet veröffentlicht 

 ich bin damit einverstanden, dass die Angaben zu meiner Person an mögliche 
Interessenten weitergegeben werden. 

 ich möchte nicht, dass meine Angaben auf der Webseite veröffentlicht werden. 
 ich möchte, dass die folgenden Angaben unter einer Stellengesuchnummer auf der 

Webseite des Netzwerks der Waldorf-GeschäftsführerInnen veröffentlicht werden. Nur die 
von mir mit  markierten Angaben werden veröffentlicht. 

 Welche Aufgaben suche ich: 

 

 

 

 

 Was sind meine Beweggründe: 
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Was biete ich an: 

 Fachliche Qualifikation, Kenntnisse, Fähigkeiten: 

 

 

 Bisherige berufliche Tätigkeiten: 

 

 

 

 In welchem Umfang möchte/kann ich arbeiten: 

 

 

 gewünschte Vergütung: 

 gewünschter Beginn: 

 Angabe zur Mobilität: 

 

 Anmerkungen: 

 

 

 

 

Gerne können Sie diesem Formular Ihre persönliche Bewerbung beifügen. 
 ich bin damit einverstanden, dass meine beigefügte Bewerbung an mögliche Interessenten 
weitergegeben wird. 

Ich bin damit einverstanden, dass das Netzwerk der WaldorfgeschäftsführerInnen im Bund der 
Freien Waldorfschulen e.V. die angegebenen Daten speichert, verarbeitet und an Interessenten 
(potentielle Arbeitgeber) weitergibt. 

 
Ort, Datum Unterschrift 

Bitte per E-Mail oder Post an umseitige Adresse 
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