
Stadtamt Gmunden 
Personalabteilung 
 
Bewerbungsbogen für die Aufnahme in den 
Dienst der Stadtgemeinde Gmunden  
 
Personaldaten: Zutreffendes bitte aus-

füllen oder ankreuzen
 
__________________________________________________________________________  
Zuname (auch Geb.-Name) Vorname 
 
__________________________________________________________________________  
geboren am Geburtsort/Bezirk/Land Religion 
 
Familienstand: ledig  
 verheiratet  seit ________  ___________________________  
 verwitwet  Staatsangehörigkeit 
 geschieden  
  ___________________________  
 SV – Nummer 

Wohnung: 
 
__________________________________________________________________________  
Postleitzahl Wohnort 
 
__________________________________________________________________________  
Straße, Gasse, Platz Nr. 
 
__________________________________________________________________________  
Telefon bzw. zu erreichen bei 
 
Eigenheim  Hauptmiete  Untermiete  bei Eltern  Dienstwohnung  
 
Familie: 
 
Ehegatte/Lebensgefährte: _____________________________________________________  
 Zuname (auch Geb.-Name) Vorname 
 
__________________________________________________________________________  
geboren am Geburtsort/Bezirk/Land Religion 
 
Berufstätig ja  nein  beschäftigt als _____________________ seit _______________  
 
Bei Firma ______________________________________________ in _____________________________________________________  
Kinder: im Haushalt 
 ja nein  Anmerkung 
_____________________________________   _____________________________  
 
_____________________________________   _____________________________  
 
_____________________________________   _____________________________  
 
_____________________________________   _____________________________  
Zuname Vorname geboren am 



Schul- und Berufsausbildung: 
 
Pflichtschule 

Schultype/Ort Klassen- 
anzahl 

von – bis Zeugnis vom 

    

    

    

 
Sonstige Schulen 

Schultype/Ort Klassen- 
anzahl 

von – bis Jahres- bzw. Abschluss-
Reifezeugnis vom 

    

    

 
Berufsbildende Schulen, Hochschule, Universität 

Schultype/Ort Klassen- 
bzw. 

Sem.-anzahl 

von – bis Abschluss-Reifezeugnis
vom 

    

    

    

 
Lehrzeit 

von – bis bei Firma in als/Lehrabschlusszeugnis vom 
   

   

 
Nebenberufliche Weiterbildung 

Art von – bis Abschluss 
   

   

   

   

 
Besondere Kenntnisse und Fertigkeiten: 
 
Führerschein: Klasse ________________ Stenographie: ja  nein  EDV-Anwendung: ja  nein  
 
Fremdsprachen Grundkenntnisse in Wort und Schrift 
 
__________________________    
 
__________________________    
 
Sonstige: __________________________________________________________________  



Bisherige Tätigkeit: 
 genaue Angaben der Dienstzeiten 

Firma/Branche Ort beschäftigt als von - bis 
    

    

    

    

    

 
 
Grund der Lösung des letzten Dienstverhältnisses: ______________________________________________________________________  
 
 
Bei Frauen: Karenzurlaube von __________________ bis _________________von __________________ bis ________________  

 
Letztes Monatsgehalt bzw. letzter Monatslohn (brutto) ______________________________________________________________  
(ohne Zulagen, Beihilfen, Sonderzahlungen usw.) 
 
Üben Sie eine nebenberufliche Tätigkeit aus? ja  nein  
 
Wenn ja, welche? ________________________________________________________________________________________________  
 
 
Präsenzdienst tauglich ja  nein  freigestellt wegen __________________________  
 
geleistet von _______________ bis ________________  Dienstgrad ______________________________________________  
 
Inspektion/Instruktion von ____________________bis ___________________ von _________________ bis ___________________  
 
Waffenübung von _______________ bis _________________ 
 
Wehrersatzdienst/Zivildienst 
 
geleistet als ________________________________bei __________________________ von ________________ bis ________________  
 
 
Gesundheitszustand 
 
schwere Erkrankungen ____________________________________________________________________________________________  
 
Behinderungen/Bescheid __________________________________________________________________________________________  
 
 
Erwerbsbeschränkung 
 
Zivilinvalidität  unfallversehrt  kriegsversehrt  
 
Art der Erwerbsminderung _________________________________________________  seit ___________________________________  
 
Art des Nachweises _______________________________________________________  vom ___________________________________  
 
% der Erwerbsminderung _____________________ Rente ja  nein   Höhe/Monat S ________________________________  



Sonstiges: 
 
1. Warum oder auf wessen Veranlassung haben Sie sich beim Stadtamt Gmunden beworben? 
 
__________________________________________________________________________  
 
2. Haben Sie sich schon einmal beim Stadtamt Gmunden beworben? 
 
 ja    nein    wann? ______________________________________________  
 
3. Haben Sie Verwandte beim Stadtamt Gmunden? ja    nein   
   Wenn ja, Name und Dienststellung, Verwandtschaftsverhältnis 
 
__________________________________________________________________________  
 
4. Vorstellung über Ihre zukünftige Tätigkeit: __________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
5. Gehalts- bzw. Lohnvorstellungen: _________________________________________________________________________________  
 
6. Wann könnte Ihr Eintritt erfolgen? ________________________________________________________________________________  
 
7. Referenzen: ___________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
8. Haben Sie besondere Verpflichtungen ? (Zahlungsverpflichtungen, Unterhalt, Zessionen, Lohnpfändungen usw.) 
 

Wenn ja, welche? ______________________________________________________________________________________________  
 
9. Liegt gegen Sie eine nicht getilgte gerichtliche Verurteilung vor? 

 
ja    nein   

 
 
Beilagen: 
Kopien der Schulabschlusszeugnisse 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkläre mich bereit, über Wunsch ein Leumundszeugnis 
vorzulegen. Ich nehme zur Kenntnis, dass unwahre Angaben zur fristlosen Auflösung des Dienstverhältnisses führen. 
 
 
 
 
________________________________  ________________________________  
 Ort, Datum Unterschrift 
 
Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Eine eventuelle Einstellung wird auch vom Ergebnis einer ärztlichen Untersuchung abhängig 
gemacht. 
 
Nach den Objektivierungsbestimmungen des Gemeinde Bediensteten Gesetz 2001 bleibt diese Bewerbung nach Eingang beim Stadtamt 
Gmunden ein Jahr in Vormerkung! 

Karl-Heinz Kochem
auf ganze Beträge



LEBENSLAUF 


	zname: 
	nname: 
	geb: 
	ort: 
	rel: 
	l1: Off
	seit: 
	staatsang: 
	svnr: 
	plz: 
	wort: 
	strnr: 
	tel: 
	h1: Off
	znameehe: 
	vnameehe: 
	gebehe: 
	ortehe: 
	relehe: 
	be1: Off
	als: 
	seitbe: 
	firma: 
	firmain: 
	kind1l: 
	kind4l: 
	kind3l: 
	kind2l: 
	kind1r: 
	kind2r: 
	kind3r: 
	kind4r: 
	kind1: Off
	kind2: Off
	kind3: Off
	kind4: Off
	schul2: 
	schul3: 
	klas2: 
	klas3: 
	klasv2: 
	klasv3: 
	zeugnis2: 
	zeugnis1: 
	schul11: 
	schul1: 
	klas1: 
	klas12: 
	klasv11: 
	klasv1: 
	zeugnis11: 
	zeugnis12: 
	zeugnis21: 
	zeugnis22: 
	zeugnis3: 
	zeugnis23: 
	klasv21: 
	klasv22: 
	klasv12: 
	klasv23: 
	klas21: 
	klas22: 
	klas11: 
	klas23: 
	schul21: 
	schul22: 
	schul12: 
	schul23: 
	lehr1: 
	lehr2: 
	lehrfa2: 
	lehrzeug1: 
	lehrfa1: 
	lehrzeug2: 
	weit2: 
	weit3: 
	weit1: 
	weit4: 
	weitv2: 
	weitv3: 
	weitv1: 
	weitv4: 
	weitab2: 
	weitab3: 
	weitab1: 
	weitab4: 
	fs: 
	st1: Off
	edv1: Off
	fremdsp1: 
	fremdsp2: 
	grfs1: Off
	grfs2: Off
	wusfs1: Off
	wusfs2: Off
	sonstige: 
	dienst2: 
	dienst3: 
	dienst4: 
	dienst5: 
	dienst6: 
	dienst1: 
	dienst7: 
	dienst8: 
	dienst9: 
	dienst10: 
	dienst11: 
	dienst12: 
	dienst13: 
	dienst14: 
	dienst15: 
	dienst16: 
	dienst17: 
	dienst18: 
	dienst19: 
	dienst20: 
	dienstlös: 
	karv1: 
	karv2: 
	karv3: 
	karv4: 
	letztgeld: 
	neb1: Off
	nebwelche: 
	praes1: Off
	praesfrei: 
	praesv1: 
	praesv2: 
	preaesdienst: 
	praeswaff2: 
	praeswaff3: 
	praeswaff4: 
	praeswaff1: 
	praeswaff5: 
	praeswaff6: 
	ziv1: 
	ziv2: 
	zivv1: 
	zivv2: 
	gesund: 
	behind: 
	invseit: 
	invbesch: 
	invart: 
	beschvon: 
	%erwerb: 
	rent1: Off
	invbetr: 
	asdf: Off
	warum: 
	bew1: Off
	bew2: Off
	wann: 
	verwandt: 
	vorst1: 
	vorst2: 
	gehaltvorst: 
	eintrittwann: 
	referenz1: 
	referenz2: 
	verpflichtung: 
	verur1: Off
	ortdatum: 
	drucken: 
	inv12: Off
	inv13: Off
	inv14: Off


