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Hier findest du Antworten auf viele deiner Fragen:

Gibt es eine Bewerbungsfrist?
marcapo hat keine Bewerbungsfrist für den Bewerbungseingang bzgl. Ausbildungsplätzen. Generell
ist es jedoch günstig, wenn Eure Bewerbungsunterlagen 8 bis 12 Monate VOR Ausbildungsbeginn bei
uns eingehen.

Welche Unterlagen muss ich einreichen für die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz? Wo soll ich meine Bewerbung hinschicken?
Wir wünschen uns ein Anschreiben, in dem sollte stehen für welchen Ausbildungsberuf du dich
bewirbst und auch warum. Wenn Du dich in deiner Freizeit engagierst z.B. Jugendgruppen,
Sportverein oder ähnliches oder ein ausgefallenes Hobby hast – so ist das durchaus interessant für
uns. Ein Lebenslauf und die letzten Zeugnisse runden deine Bewerbungsunterlagen ab. Wenn Du
möchtest dann leg uns noch ein Bild von Dir mit rein.
Wir freuen uns, wenn Du diese Unterlagen in einem gängigen Format wie z.B. PDF zusammenfasst
und per Email an jobs@marcapo.com sendest. Deine Ansprechpartnerin für Ausbildungsbewerbungen
ist Frau Melanie Matern.

Was passiert nachdem ich meine Bewerbung abgeschickt habe?
Du bekommst per Email eine Bestätigung dass deine Bewerbung bei uns eingegangen ist.
Jetzt werden deine Bewerbungsunterlagen von der entsprechenden Fachabteilung geprüft. Nach der
dieser Prüfung wird unsere Personalabteilung wieder per Email mit dir in Kontakt treten und dich über
die nächsten Schritte informieren.

Welche Praktika-Stellen gibt es?
Für alle unsere Ausbildungsberufe bieten wir Schnupperpraktikas an. Für den Zeitraum von ca. einer
Woche hast Du die Möglichkeit in den Arbeitsalltag hinein zu „schnuppern“. Das ist die perfekte
Möglichkeit uns, unser sympathisches Betriebsklima sowie unsere Ausbildungsberufe „live“
kennenzulernen. Weiterhin bietet es dir die Möglichkeit dich direkt mit unseren Azubis auszutauschen.

Kann ich mich für mehrere Ausbildungsberufe bzgl. Praktika gleichzeitig bewerben?
Ja – wir können innerhalb von einer Woche auch zwei Ausbildungsberufe in einem Praktika
kombinieren. Somit kannst Du gleich zwei Ausbildungsberufe „live“ kennenlernen.

Welche Unterlagen muss ich einreichen für ein Praktikum?
Hier wünschen wir uns ein Anschreiben, in diesem sollte der Ausbildungsberuf stehen für welchen du

2–2

Fragen Fragen Fragen

ein Praktikum bei uns machen möchtest. Weiterhin bitte deine möglichen Praktikumszeiträume
angeben (je mehr desto besser). Wenn Du uns noch verrätst warum du gerade diesen
Ausbildungsberuf kennenlernen möchtest würde uns das sehr freuen. Ein Lebenslauf und das letzte
Zeugnis runden deine Bewerbungsunterlagen ab.

Wie läuft ein Praktikum ab?
Sind alle administrativen Details geklärt, so kommst du am vereinbarten ersten Tag bei uns vorbei.
Hier holt dich dann DEIN Praktikumsbetreuer ab und bringt dich zu deinem Arbeitsplatz für die
nächsten Tage. Dort warten praxisnahe Aufgaben auf dich – die du alleine und in Teamwork mit
deinem Praktikumsbetreuer erledigen wirst. Im Laufe des Praktikumszeit wirst Du dann mit vielen
unserer Azubis und Mitarbeitern in Kontakt kommen und somit auch eine Arbeitsalltag „live“
kennenlernen können.

Wie sind die Arbeitszeiten während des Praktikums?
In der Regel beginnen wir früh um 8 Uhr und am nachmittag geht es bis ca. 16 Uhr. Die genauen
Arbeitszeiten werden dann immer mit dem Praktikumsbetreuer abgestimmt – so dass du einen guten
Gesamteindruck von einer Arbeitswoche erhältst.

Gibt es eine Vergütung für das Praktikum?
Wir vergüten die Schnupper-Praktikas nicht mit Geld sondern mit Erfahrungen die du mitnimmst.

An wen wende ich mich wenn ich noch weitere Fragen habe?
Wenn es noch Fragen rund um das Thema Ausbildung und Praktikum geht – so kannst du uns gerne
eine Email schreiben (jobs@marcapo.com).

Ebern im September 2016

