
EIN BEWERBUNGSLEITFADEN

DER STADTREINIGUNG HAMBURG

Hier findest du viele Infos, 
Tipps und Tricks rund um deine 
Ausbildungsbewerbung.
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Was bin ich?

Die Schulzeit neigt sich dem 
Ende und so langsam stellt sich 
dir die Frage, was du in Zukunft 
machen willst. 

Keine leichte Entscheidung. 
Gerade bei der Vielzahl an 
Möglichkeiten: Ausbildung, 
Praktikum, Studium, Auslands-
aufenthalt – da kann man schon 
mal ins Grübeln kommen.

Führt dein Weg über eine duale 
Ausbildung, hältst du mit dieser 
Broschüre einen smarten Guide 
in deinen Händen. Neben ein 
paar Anregungen für einen  
Ausbildungsberuf erhältst du 
viele nützliche Tipps für deinen 
Bewerbungsprozess.

Raumfahrerin? Schauspielerin? 
Fachinformatikerin? 
Oder doch Köchin?

?
! !
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Arbeiten für die schönste Stadt der Welt!
    Eine gute Ausbildung ist ein optimaler Startschuss in die Berufswelt. 
       Bei uns, der Stadtreinigung Hamburg, findest du viele interessante 
         Ausbildungsberufe. Ob im gewerblichen, kaufmännischen, 
          technischen oder IT-Bereich – wir bieten glänzende Perspektiven.!

Film ab:

Stadtreinigung Hamburg – 
wir pflegen das Gesicht 
unserer Stadt.

              Als einer der größten und führenden Dienstleister im Bereich Abfallwirtschaft und   
            Reinigung sorgen wir dafür, dass unsere Stadt Tag für Tag glanzvoll dasteht. 
          Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten bei uns die unterschiedlichsten Berufssparten  
        Hand in Hand zusammen. In den meisten bilden wir selbst aus. 

Was dich bei uns erwartet: 

 blendende Übernahmechancen
 vergünstigtes HVV-Abo
 tarifgebundene Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge
 ein tolles, freundliches Betriebsklima
 gute Erreichbarkeit
 eigene Kantinen inkl. Azubipreise
 eine ausgeglichene Work-Life-Balance
 über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Mach doch, was du willst. Und kannst.
Jeder Mensch hat gewisse Interessen oder gar Talente. Wäre es nicht schön, 
wenn du deine für eine passende Ausbildung nutzen könntest?

Jetzt kommst du:

Frischluftfan, Techniknerd 
oder Organisationstalent – 
was schlummert in dir?

Koch/Köchin

Du denkst bei 
dem Wort 
„Programmieren“ 
nicht zuerst an 
deinen Fernseher, 
sondern an deinen 
Computer?

Fachinformatiker/-in

Du warst der 
Erste in der 
Nachbarschaft 
mit einem 
eigenen 
Bobbycar?

Du kochst 
lieber am Herd 
statt vor Wut?

Berufskraftfahrer/-in
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Autos sind 
dein Stecken-
pferd und du 
liebst es zu 
tüfteln?

Deine Devise
lautet „Ordnung 
muss sein“?

Du hast den
Durchblick 
und meist auch 
einen Plan?

Während andere 
mit Bauklötzen 
gespielt haben, 
warst du schon 
an Papas 
Werkzeugkasten 
zugange?

Du weißt, dass IT 
kein Außerirdi-
scher ist, der 
nach Hause tele-
fonieren will?

Kfz-Mechatroniker/-in

Mechatroniker/-in
Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft

Informatikkauffrau/-mann

Kauffrau/-mann für 
Büromanagement
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Was gefunden?

Hier siehst du, was es als 
Nächstes, Übernächstes und 
Überübernächstes zu tun gilt. 

Und auf den folgenden Seiten, 
wie du das am besten 
bewerkstelligst.

1. Bewerbung einreichen
Du hast dich für einen Ausbil-
dungsberuf entschieden?
Bewirb dich am besten online.

2. Eingangsbestätigung
Deine Bewerbung ist angekom-
men. Wir senden dir eine Ein-
gangsbestätigung zu.

3. Prüfung der Unterlagen
Passen wir zueinander? Deine 
Unterlagen werden gesichtet und 
geprüft.

4. Rückmeldung
War die Bewerbung erfolgreich? 
Dann bekommst du eine Ein-
ladung zum Einstellungstest.

5. Kennenlernen
Du hast den Einstellungstest 
bestanden? Wir möchten dich 
kennenlernen.

6. Ausbildungsvertrag
Herzlich willkommen bei der 
Stadtreinigung Hamburg!

Dann ran an den Speck!

So sieht unser Bewerbungsprozess aus:
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Anschreiben
Darin sollte u. a. stehen: Warum gerade 
diese Ausbildung? Warum gerade dieses 
Unternehmen? Was zeichnet dich für die 
Ausbildung und das Unternehmen aus? 
Wo liegen deine Stärken? Was finden 
andere gut an dir? 

Bewerbungsfoto
Ein Foto ist nicht Pflicht, aber durchaus von 
Vorteil. Und bitte kein Urlaubsbild, sondern 
eines, das professionell wirkt.

Lebenslauf
Damit das Unternehmen weiß, wer du bist: 
Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburts-
datum und -ort, Schulbildung, praktische 
Erfahrungen, Hobbys und was noch wichtig 
ist, um dich besser kennenzulernen. 

Zeugnisse und Nachweise
Schicke am besten die letzten beiden 
Zeugnisse sowie – falls vorhanden –
Nachweise von Praktika o. ä.

Bewerben leicht gemacht.
Natürlich ist die Wahl der Ausbildung keine Entscheidung, die man mit dem 
Bauch oder über Nacht treffen sollte. Lass dir also Zeit damit. Informiere dich 
ausgiebig, wäge ab und treffe dann deine Entscheidung. Wenn du ein gutes  
Gefühl hast, dass der auserwählte Beruf und der Ausbildungsbetrieb zu dir  
passen, schickst du deine Bewerbung ab. 

Hinweis:

Achte auf die Bewerbungsfrist: 
Alle Ausbildungen bei der
Stadtreinigung Hamburg
beginnen am 1. August.

Schicke deine Bewerbung 
am besten per E-Mail an: 
ausbildung@stadtreinigung.
hamburg

Was muss rein in deine Bewerbung?
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Tipp: 

Achte darauf, dass alles sauber 
und übersichtlich aufbereitet ist. 
Der erste Eindruck zählt!

Detailliertes Wissen? Gibt’s hier:
www.ausbildung.de/ratgeber/bewerbung/
www.azubi.de/tipps
www.planet-beruf.de/schuelerinnen/meine-bewerbung/



Deine Bewerbung hat gefallen? Dann dauert es nicht lange und du wirst zum Einstellungstest 
eingeladen. Das macht man, um deine Qualifikation – über deine Bewerbungsmappe hinaus –  
zu checken. Und, um dich schon mal kennenzulernen und einschätzen zu können. Schließlich 
sollen du und dein künftiger Ausbildungsbetrieb gut zusammenpassen.

Tests kennst du schon aus der Schule. Also eigentlich ein alter Hut für dich. Bereite dich in 
Ruhe darauf vor – wie auf eine Klausur. Meist geht es um Fragen der Allgemeinbildung und 
Schulkenntnisse. Letzteres häufig mit Schwerpunkt auf die bevorstehenden Aufgaben im  
Betrieb, z. B. Mathematik, Physik, Deutsch oder Chemie. Je nachdem, für welche Ausbildung 
du dich beworben hast.

  

der Einstellungstest

 

Der Test bietet dir die Möglichkeit, das Unternehmen von dir 
zu überzeugen.

Im Internet gibt es zahlreiche Übungen, Trainings und Beispieltests, die du zu deiner Vorbe-
reitung nutzen kannst. Probiere es gleich mal aus. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß!

www.azubiyo.de/bewerbung/einstellungstest/ 
bwt.planet-beruf.de/auswahltests
www.aubi-plus.de/einstellungstest/ 

!
?
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Fast wie in der Schule:



Yippie, du bist im Finale:
das Bewerbungsgespräch
Schon bei dem Wort schlottern manchen die Knie. Doch dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Dein Gegenüber freut sich nämlich auf 
dich. Er will dir nicht den Kopf abreißen, sondern dich einfach kennenlernen. Schließlich hast du bis jetzt auf ganzer Linie überzeugt – 
du bist also im Finale. Das ist toll. Dennoch gibt es natürlich ein paar Regeln und Dinge, die du beachten solltest.

 Wähle eine Kleidung, die angemessen ist  
 (die Jogginghose zählt nicht dazu)

 Sei pünktlich

 Nimm erst Platz, wenn er dir angeboten   
 wird

 Bleib du selbst

 Bereite dich auf Fragen vor wie „Warum   
 möchten Sie hierher? Was reizt Sie an  
 der Ausbildung? Was zeichnet Sie aus?   
 Wie würden Sie sich selbst beschreiben?“ 

 Während des Gesprächs ans Handy 
 gehen

 Sich mit seinem Spitznamen vorstellen

 Deine Gesprächspartner duzen

 Kaugummi kauen, essen, rauchen, 
 Fingernägel säubern ...

 Deinem Gesprächspartner ins Wort fallen

 Erste Frage: „Was verdiene ich und wie   
 viel Urlaub habe ich?“

Go! No Go!
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Hier haben 
unsere Azubis 
das Wort.

Tipp:

Du stehst mehr auf Bilder als auf 
Worte? Hier geht’s zu unserem 
Azubi-Film.

Christoph Gorecki
Kaufmann für Büromanagement

„Die Aufgaben sind 
vielfältig und 
verantwortungsvoll.“

„Ich leiste täglich einen 
wichtigen Beitrag zum 
Umweltschutz.“

Patricia Gutknecht
Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft

„Hier kann ich meine 
Leidenschaft für 
Technik voll ausleben.“

„Genau mein 
Ding: kreatives 
Arbeiten und 
Teamwork.“

Can Anar 
Koch

Hasibullah Kamali
Kfz-Mechatroniker
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www.stadtreinigung.hamburg/ausbildung ein Gesicht geben.
HAMBURG

Mechatronikerin/ 

Mechatroniker 

Fachinformatikerin/ 

Fachinformatiker 

Kauffrau/Kaufmann  

für Büromanagement

Informatikkauffrau/  

Informatikkaufmann 

Köchin/Koch  

Berufskraftfahrerin/ 

Berufskraftfahrer  

Fachkraft für Kreislauf-  

und Abfallwirtschaft

Kfz-Mechatronikerin/ 

Kfz-Mechatroniker 

Entscheide auch  
du dich für eine  
fundierte Ausbildung  
mit guten Über- 
nahmechancen!

„Genau mein 
Ding: kreatives 
Arbeiten und 
Teamwork.“
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Stadtreinigung Hamburg
Anstalt des öffentlichen Rechts
Bullerdeich 19
20537 Hamburg

Noch Fragen? 

Schicke uns eine E-Mail:
ausbildung@stadtreinigung.hamburg

Oder rufe uns an:
dein Ansprechpartner: Jörn Lamprecht
Telefon: (040) 2576-1210

INFORMIERE DICH HIER ÜBER 

UNSERE AUSBILDUNGSBERUFE


