
 
Wichtige Informationen für Ihre Bewerbung 
 
 
Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, senden Sie bitte die folgenden Unterlagen mit: 
 
Im Original  

 Ein aussagekräftiges Anschreiben, mit Angabe 
- der Ausschreibungskennziffer, damit wir Ihre Bewerbung zuordnen können  
- des frühestmöglichen Eintrittstermins bzw. der Kündigungsfrist beim aktuellen Arbeitgeber 

 Ihren Lebenslauf mit Angabe der aktuellen Anschrift, Telefonnummer und einer E-Mail-Adresse 

In Kopie   
 Schulabschlusszeugnis 
 Ausbildungs- und/oder Studiennachweise 
 Im Ausland erworbene Qualifikationen sind mit Anerkennung durch deutsche Institutionen wie z.B. 

durch das Regierungspräsidium, ein Ministerium oder eine Kammer nachzuweisen 
 Arbeitszeugnisse bisheriger Arbeitgeber oder Institutionen 

(Sollten Zeugnisse nicht verfügbar sein oder waren Sie freiberuflich tätig, legen Sie bitte alternative 
Bescheinigungen über diese Zeiten der Berufsausübung vor) 

 Zertifikate von Fort- und Weiterbildungen sowie Zusatzqualifikationen, die für die angestrebte Position 
von Bedeutung sind 

 Beide Seiten des Schwerbehindertenausweises (soweit vorhanden) 
 Beide Seiten des Führerscheins (soweit im Ausschreibungstext gefordert)  

 
Unser Tipp: 

Ihre Bewerbung ist das Erste, was wir von Ihnen kennenlernen. Sie ist Ihre Visitenkarte! Sie vermittelt den 
ersten Eindruck von Ihnen und Ihren Fähigkeiten. Eine fehlerlose, strukturierte und aussagekräftige Zusam-
menstellung Ihrer Unterlagen kann maßgebend über die weiteren Schritte entscheiden. Zudem müssen Sie 
mit den vorgelegten Unterlagen bestimmte Voraussetzungen nachweisen, damit wir Ihre Bewerbung für das 
weitere Verfahren berücksichtigen können. 
 
Bitte beachten Sie: 

Liegen Ihrer Bewerbung nicht alle erforderlichen Unterlagen bei, kann Ihre Bewerbung nicht auf das Erfüllen 
des Anforderungsprofils der jeweiligen Stelle geprüft werden und eventuell nicht für das Auswahlverfahren 
berücksichtigt werden. 
 
Übermittlungswege 

Wenn Sie sich bei uns bewerben möchten, übersenden Sie uns bitte Ihre Unterlagen unter Angabe der 
Kennziffer per Post oder per E-Mail an die im Ausschreibungstext genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse. 
 
Für Ihre Bewerbung per E-Mail an den LWV Hessen gelten alle Kriterien, die für eine gelungene Bewerbung 
auf dem Postweg ebenfalls ausschlaggebend sind.  
Grundsätzlich sollten Ihre Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in einer pdf- Datei übersandt werden, 
die einen Umfang von 10 MB nicht überschreiten. Andere Dateiformate können wir nicht weiterverarbeiten 
und können somit nicht berücksichtigt werden.  
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass E-Mails während der Übermittlung vor unbefugtem Zugriff 
nicht sicher sind. 

 


