Einen Klick schneller zum Ziel!
Ihre Onlinebewerbung bei REWE.

Kurzanleitung
Ihre Onlinebewerbung bei der REWE Group.
Sie haben ihr Ziel vor Augen und möchten mit ihrer Ausbildung am liebsten
gleich loslegen? Dann ist die REWE Group Onlinebewerbung genau das Richtige für Sie.
Denn auf diesem Weg erstellen und verschicken Sie ihre Bewerbung in einmal 10 Minuten.
Unser Bewerbungsassistent ist für folgende Browser optimiert: Internet Explorer, Opera, Safari.
Bei der Verwendung von anderen Browsern kann die korrekte Darstellung nicht garantiert werden.
Wie das Ganze genau funktioniert, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.
Hier zeigen wir Ihnen den Ablauf einer Onlinebewerbung Schritt für Schritt.
Wichtig ist, dass Sie sich zunächst kurz registrieren, sich die Datenschutzerklärung
gründlich durchlesen und diese akzeptieren.
Dann kann es losgehen: bei der Erstellung ihrer Bewerbung hilft Ihnen der REWE Group Bewerbungsassistent.
So finden Sie sich leicht zurecht und können sicher sein, dass Sie nichts vergessen.
Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie alle wichtigen Anlagen in digitaler Form vorliegen
haben, so dass Sie diese direkt hochladen und zusammen mit ihrer Bewerbung verschicken können.
Zu einer vollständigen Onlinebewerbung gehören:
• ein persönliches Anschreiben
• ein tabellarischer, lückenloser Lebenslauf
• die letzten drei Schulzeugnisse
• ggf. Bescheinigungen über Praktika, Ferienjobs, Kurse etc. sowie
• ein Bewerbungsfoto
Wir freuen uns schon jetzt auf ihre Bewerbung!

Registrierung
Erst lesen,
dann loslegen.
Bevor Sie Ihre Registrierung starten,
sollten Sie sich unsere kurze Anleitung
am besten gründlich durchlesen.
So können Sie in Ruhe überprüfen, ob
Sie alle nötigen Informationen und
Dateien griffbereit haben.

Ruhe bewahren…
Eine Onlinebewerbung geht schnell
und kann für den ein oder anderen
auch schon mal ein bisschen aufregend
sein. Buchstabendreher
oder Tippfehler sollten Sie trotzdem
unbedingt vermeiden – vor allem bei
Ihrer E-Mail-Adresse. Sie ist für die
weitere Kommunikation wichtig
und nur mit korrekten Angaben
können wir Sie erreichen.
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Zur Person
Von Anrede bis
Postleitzahl.
Noch sind Sie ein unbeschriebenes
Blatt für uns. Da sich das natürlich
ändern soll, brauchen wir zunächst
Ihre persönlichen Daten.
Die mit Sternchen versehenen Felder
sind dabei Pflichtangaben.
Bitte bestätigen Sie an dieser Stelle ein
weiteres Mal Ihre E-Mail-Adresse
bzw. korrigieren sie notfalls.
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Schulbildung
Die schulische
Laufbahn.
In diesem Schritt geht es uns um
Ihren Schulabschluss an einer
allgemeinbildenden Schule (nicht
einer weiterführenden Schule).
Als allgemeinbildend gelten:
• Hauptschulabschluss
• Qualifizierter Hauptschulabschluss
• Mittlere Reife
• Fachhochschulreife
• Fachgebundene Hochschulreife
• Fachgebundene Hochschulreife
Wirtschaft
• Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
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Fragebogen
Kurze Fragen,
gute Antworten.
Je mehr wir von Ihnen wissen, desto
besser können wir auf Ihre Vorstellungen
eingehen.
Klasse statt Masse.
Gespannt sind wir vor allem auf Ihre
Antworten zu den Freitext-Fragen.
Denn hier punkten Sie mit Individualität,
besonderen Kenntnissen und
Talenten.
Zeigen Sie uns, wer Sie sind!

4.1

Anlagen
Wichtige Anlagen.
Richtige Formsache.
In diesem Schritt geht es darum,
Ihrer Onlinebewerbung alle wichtigen
Anlagen, wie z.B. Lebenslauf
und Zeugnisse, anzufügen. Achten
Sie also unbedingt darauf, dass Sie
diese in digitaler Form vorliegen haben,
so dass Sie sie direkt hochladen und als
Anhang mitschicken können.
Zu einer vollständigen Bewerbung
gehören:
• ein persönliches Anschreiben
• ein tabellarischer, lückenloser
Lebenslauf
• die letzten drei Schulzeugnisse
• ggf. Bescheinigungen über Praktika,
Ferienjobs, Kurse etc.
• ein Bewerbungsfoto
Diese Formate kommen bei uns an:
pdf, doc, odt, ppt, bmp, gif, tif und jpg
Ein Klick auf den Button „Hinzufügen“
reicht aus, um mit dem Hochladen
der Anlagen zu beginnen.

4.2

Anlagen
Anlagen hochladen.
Schritt für Schritt.
Wichtig ist, dass Sie ihrer angehängten
Datei einen Namen geben,
damit wir diese jederzeit zuordnen
können. Bitte tragen Sie diesen in das
dafür vorgesehene Feld „Dokumententitel“
ein.
Wählen Sie dann noch die Anlagenart
(z.B. Zeugnis) und die Sprache (in der
Regel deutsch) aus.
Anschließend laden Sie ihr Dokument
bitte unter „Datei“ hoch und fügen
es ihrer Bewerbung durch einen
einfachen Klick auf „Übernehmen“
hinzu. Fertig!
Natürlich gilt diese Vorgehensweise
für jede ihrer Dateien.

4.3

Anlagen
Sicher ist sicher.
Mit einem Doppelklick auf den jeweiligen
Dokumententitel können Sie sich
die angehängte Datei noch einmal
anschauen, diese ggf. bearbeiten
oder auch komplett aus der Übersicht
löschen.
So können Sie sich sicher sein,
dass alles stimmt.
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Motivation
Das ist Ihr Platz.
Uns ist es wichtig zu wissen, warum
Sie gerade bei REWE Group eine
Ausbildung machen möchten.
Hier ist Platz für eine
ausführliche Antwort.
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Versenden
Und ab geht
die Online-Post!
Im letzten Schritt erhalten Sie noch
einmal eine Übersicht aller von Ihnen
eingegebenen Daten, die Sie sich
ausdrucken oder abspeichern können.
Alles richtig, alles drin?
Dann heißt es ab die Post: Über
den Button „Versenden“ schicken Sie
ihre Onlinebewerbung endgültig an
uns ab.
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Sendebestätigung
Das Wichtigste zum
Schluss.
Sie erhalten eine kurze Meldung von
uns, dass ihre Bewerbung erfolgreich
Verschickt wurde.
Kurze Zeit später folgt eine
Eingangsbestätigung an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse. Sollte
diese nicht im Laufe des Tages bei Ihnen
eintreffen, dann melden Sie sich bitte bei
dem Ansprechpartner, den Sie in der
Stellenanzeige finden.
Wie und wann es für Sie bei der
REWE Group weitergeht, erfahren Sie
von uns dann ebenfalls per Mail.
Vielen Dank für ihre Bewerbung!
Wir freuen uns darauf.

