DU HAST FRAGEN?
WIR HABEN DIE ANTWORTEN.
FAQ

AUSBILDUNG
Wie wird die Ausbildung vergütet?
Bei der VTS GmbH Kunststoffe bekommst du natürlich
monatlich ein Gehalt. Die Höhe richtet sich nach
der Tariftabelle der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg.
Woran muss ich an meinem ersten Tag bei VTS denken?
Keine Sorge, der erste Tag wird ein voller Erfolg.
Bring einfach Spaß und Motivation mit. Damit du darüber
hinaus alle wichtigen Unterlagen im Gepäck hast, senden wir
dir vorab eine Checklist per Post zu. Das war’s auch schon.
Und immer dran denken: Wir freuen uns auf dich.
Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Während deiner Ausbildungszeit lernen wir dich und deine
Stärken kennen. Mit abgeschlossener Ausbildung in der
Tasche bringst du deine Unterstützung dann in der Abteilung
ein, die am besten zu deinen Stärken passt. Pluspunkt für
deine Karriere: Weiterbildung wird bei VTS großgeschrieben,
weshalb wir unseren Teammitglieder/-innen gerne externe
Schulungen oder nebenberufliche Weiterbildungen
ermöglichen. Spreche uns gerne darauf an.

BEWERBUNGSABLAUF
Wie bewerbe ich mich bei VTS?
... mit einer tollen Bewerbung, die auf den Punkt trifft.
Wie uns deine Bewerbung erreicht, liegt ganz bei dir. Du
kannst sie gerne per Mail an personal@vts-kunststoffe.eu
einreichen oder „klassisch“ per Post oder persönlich
bei uns abgeben.
Welche Unterlagen benötige ich für meine Bewerbung?
Bei uns punktest du mit dem gängigen Komplettpaket,
bestehend aus Deckblatt, Anschreiben, Lebenslauf und
gerne Referenzen in Form von Schulzeugnissen, Praktika
und sonstigen Nachweisen.
Kann ich mich für mehrere Stellenangebote bewerben?
Na klar! Wir bieten beispielsweise zweierlei kaufmännische
Ausbildungen an und berücksichtigen Deine Bewerbung
gerne für beide Angebote. Wirf dazu am besten doch mal
einen Blick in unsere Ausbildungsbroschüre.
Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Bewerbung?
... exakt dann, wenn du sicher bist, dass du bei uns punkten
willst. Die ersten Bewerbungen gehen bei uns in der Regel
nach den Sommerferien des Vorjahres ein. Das ist nur die
Norm und nicht das Muss: Wenn du dir vorab schon sicher
bist, kannst Du deine Bewerbung jederzeit an uns richten –
wir freuen uns darauf.
Gibt es eine Bewerbungsfrist?
Wir berücksichtigen jede Bewerbung, die noch vor
Ausbildungsbeginn eingeht. Solltest du zu spät
dran sein, behalten wir dich gerne für das nächste
Ausbildungsjahr im Auge.

Wann bekomme ich Rückmeldung
auf meine Bewerbung?
Generell haben wir den Grundsatz, dich so schnell es
geht zu informieren. Niemand mag Unsicherheit.
Die erste Rückmeldung bekommst Du deshalb direkt in
Form einer Eingangsbestätigung. Abhängig von der
Anzahl der Bewerbungen, die wir zu sichten haben,
kann sich der nächste Kontakt dann etwas zögern.
Wir hoffen dabei natürlich auf dein Verständnis und
werden uns immer so schnell wie möglich melden.
Wie läuft das Bewerbungsgespräch ab?
Wir verstehen, dass du nervös bist und versuchen dir
den Einstieg deshalb mit einem kurzen Kennenlernen zu
erleichtern. Anschließend geht’s an einen schriftlichen
Einstellungstest, damit du warm wirst :) Es handelt sich
hierbei um einen klassischen Einstellungstest, welcher uns
einen Einblick in deine Stärken bieten soll. Keine Sorge,
der Einstellungstest ist nicht ausschlaggebend für die
Entscheidung. Im Anschluss an den Test folgt das offizielle
Bewerbungsgespräch – einfach locker und authentisch
ist die Devise. Und denk immer daran: Das Bewerbungsgespräch ist ja auch deine Chance, uns kennenzulernen –
also stell uns gerne auch deine Fragen.
Was passiert mit meinen Daten?
Deine Daten werden selbstverständlich gemäß der
aktuellen Datenschutz-Grundverordnung behandelt.
Hierzu findest Du einen Verweis auf unserer Website.
www.vts-kunststoffe.eu

