
 Personalbogen 

 

           

 

 

       Bergstraße 8, 93437 Furth im Wald        Tel. 015151331229        www.Prätoria-Cham.de       info@praetoria-cham.de  

 

 

              Name/Vorname       :_________________________    Geb.:__.___.____  

                                                     Geburtsort                :_________________________ 

                                                     Staatsangehörigkeit:_________________________ 

                                                     Familienstand          :_________________________ 

                                                     Straße/Nr.                :_________________________        

                                                     PLZ/Ort                     :_________________________               

                                                     Tel.                            :_________________________ 

                                                     E-Mail                       :_________________________ 

 

             Ich bewerbe mich um eine Stelle im Dienstleistungs-Bereich      (  )  Detektei 

                                                                                                                               (  )  Personenschutz 

                                                                                                                               (  )  Objektschutz 

                                                                                                                               (  )  Veranstaltungsschutz 

                                                                                                                               (  )  Discotheken – Security 

                                                                                                                               (  )  City-/ Hundestreifen 

                                                                                                                               (  )  Parkplatzbewachung 

                                                                                                                               (  )  Einweiser Dienste 

 

              Als Voraussetzung bring ich zu meinen angegebenen Bereichen die von der IHK dazugehörigen  

              abgeschlossenen Prüfungsunterlagen mit:      

                                                  (  ) Unterrichtung nach §34a Gewerbeverordnung 

                                                  (  ) IHK Sachkundeprüfung nach §34a Gewerbeverordnung 

                                                  (  ) Personenschutzfachkraft 

                                                  (  ) Werkschutz Prüfung 1u.2 

                                           (  ) staatlich anerkannte Waffensachkundeprüfung gemäß §7 Waffengesetz 

                                                  (  ) Fachkraft für Schutz und Sicherheit 

 

              (  ) Ich habe noch kein Zertifikat das es mir erlaubt die gennannten Dienstleistungen auszuführen, bin 

      aber gewillt bei Ihnen in dem Bereich den ich anstrebe ein Praktikum zu absolvieren und die  

      zugehöre Prüfung zum nächstmöglichen Termin erfolgreich abzuschließen! 

 

Üben Sie eine Nebenerwerbstätigkeit aus:  (  ) JA, welches?___________________________________ 

                                                                             (  ) NEIN                                                                                 
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Gesundheitszustand 
_____________________________________________________________________________ 
 

Wie ist der Gesundheitszustand?________________________________________________________________ 

Bitte, geben Sie organische Fehler und Leiden sowie frühere schwere Leiden an:__________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sind bei ihnen arbeitsrechtliche Schutzbestimmungen zu berücksichtigen? 

(  ) Mutterschutz        

     Sind sie werdende Mutter?   (  ) JA     

                                                         (  ) NEIN 

 

(  ) Schwerbeschädigtengesetz 

      Sind Sie körperbeschädigt oder erwerbsunfähig    (  ) JA,  Art der Beschädigung:_______________________ 

                                                                                                    _____________________________________________ 

                                                                                               (  ) NEIN 

                                                         

                                                                                                                                                                   

Wehrdienst 
_____________________________________________________________________________ 

 

Haben Sie Ihren Wehrdienst abgeleistet? 

(  ) JA   vom__________ bis__________    Abgeleisteten Dienst als   (  ) Feldjäger 

(  ) NEIN      

(  ) noch nicht gemustert.     

(  ) nicht oder nur bedingt tauglich. 

(  ) Einberufung ist zu erwarten 

zum______________________________________________________________ 

 

 

 

Freizeit/Hobbys 
_____________________________________________________________________________ 

 

Welche Freizeitbeschäftigung üben Sie gerne aus?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Zur schnellen und wirkungsvollen Bearbeitung Ihrer Bewerbung bitten wir Sie, diesen Personalbogen vollständig 

               Auszufüllen.  

Ihre Angaben behandeln wir vertraulich.       
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Ausbildung 
_____________________________________________________________________________ 

 

 Schul- und Berufsausbildung 

            Schule 
                  Name und Ort der Schule, 

                    des Lehrbetriebes usw. 
    von      bis           Abschluß 

     Grundschule 
      Hauptschule 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

Abgangsklasse: 

…………………………….. 

     Realschule 
     Oberschule 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

 

            Lehre 
        Praktikum 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

Lehrberuf:………………….……………………………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

(  ) Ohne Abschluß 

(  ) Mittler Reife 

(  ) Abitur 

          Höhere  

    Handelsschule, 

     Sprachschule. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

………………….……………….……………………………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

Abschluß: 

(  ) JA 

(  ) NEIN 

 

 Studium     Fachrichtung:…………………………………………………………………………………………………. 

      Fachschule 
      Hochschule 

      Universität 
…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

Abschluß:   (  ) JA  
                     (  ) NEIN 

 Titel:…………………….. 

       
      Selbständige 
         Arbeiten     
   (Studienarbeit, 
     Diplomarbeit 
             usw.) 

            Art der Arbeit                         Thema:             Note: 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………..…………………………… 

……………………………………….. 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

                                                                                                                                                                                                     

 Besondere Kenntnisse 

           Sprach- 

       kenntnisse 

                  Sprache 
       Kenntnisse erworben durch 

  (z.B. Schule, Auslandsaufenthalt) 

         Grad der 

      Geläufigkeit 

…………………………………..………… 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

…………………………….. 

Sonstige 
Kenntnisse 

bzw. Angaben 

über besuchte 

Kurse, Lehrgänge 
usw. 

Maschienenschreiben: ……………     Kurzschrift: ……………    Führerschein: Klasse(n)……………. 

……………………..…………………….. 

………………..………………………….. 

…….…….……………………………….. 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 
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Praktische Tätigkeit           (Bitte machen Sie möglichst genaue und vollständige Angaben) 

 

   von     bis       Firma (Name, Branche, Ort)      Ausgeübte Tätigkeit Grund des Stellenwechsels 

     

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                                                                      

 

Angaben zur Bewerbung 
______________________________________________________________________________ 

Aus welchem Grund bewerben Sie sich bei uns?__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________                 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Haben Sie Familienangehörige oder Verwandte in unserer Firma?__________________________________ 

Name:______________________________________  tätig als ________________________________________ 

Welchen Verdienst erwarten Sie?_________€ (brutto!)  

Sind Sie vorbestraft bzw. schwebt ein Gerichtsverfharen gegen Sie?________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

Ich bestätige hiermit, dass die gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und dass sie vollständig sind. 

Elektronische Datenverarbeitung 
Ich bin damit einverstanden, dass für die Abwicklung meiner Bewerbung und im Falle des Zustandekommens eines 
Arbeitsverhältnisses meine persönlichen Daten in der elektronischen Datenverarbeitung von ENSINGER 
gespeichert werden und im Rahmen  gesetzlicher Verpflichtungen Daten auch an Behörden und sonstige 
Einrichtungen (z.B. Krankenkassen, Rentenversicherung, usw.) übermittelt werden. 
 

 

 

______________________________                                                      _______________________________ 
            Ort und Datum                                                                                                                          Unterschrift 
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