
Bewerbungsprozess
bei Comline



Anschreiben
Sie sind auf Jobsuche und werden sich sicherlich nicht 
nur bei der Comline AG bewerben. Trotzdem finden wir 
es schön, wenn das Anschreiben an uns und nicht an 
die Konkurrenz zwei Straßen weiter adressiert ist. 
Und auch wenn man E-Mails an verschiedene Empfän-
ger gleichzeitig versenden kann – tun Sie es nicht. Das 
vermittelt uns den Eindruck, nur einer unter vielen zu 
sein. Und das finden wir gar nicht schön. Außerdem er-
zählt uns ein Blick in die Dokumenteigenschaften viel 
über die Historie eines Dokuments.
Wir fragen gern nach Ihren Gehaltsvorstellungen und 
Ihrem möglichen Eintrittstermin. Die Gehaltsvorstel-
lungen müssen nicht konkret sein, aber sie geben uns 
einen ersten Anhaltspunkt, ob sie sich ungefähr mit 
unseren Vorstellungen decken.
Am Thema „Rechtschreibung & Grammatik“ scheiden 
sich häufig die Geister. Aber was immer man auch den-
ken mag: Wir legen sehr viel Wert auf eine korrekte 
Rechtschreibung und einen guten Ausdruck. Ein per-
sönlich formuliertes Anschreiben ohne Fehler ist Ihr 
Türöffner, damit animieren Sie uns zum Weiterlesen. 
Oder eben auch nicht. 

Bewerbungsunterlagen
Foto: Natürlich wissen wir, dass ein Foto kein „must“ 
mehr ist. Trotzdem freuen wir uns, wenn Sie eines bei-
fügen. Beachten Sie dabei aber bitte: Auch wenn Sie 
uns gern zeigen wollen, wie schön es an ihrem letzten 
Urlaubsziel war – dem Anlass angemessen ist ein „klas-
sisches“ Bewerbungsfoto.

Zeugnisse
Haben Sie Zeugnisse, Notenübersichten, Zertifikate 
oder Praktikumsbescheinigungen? Fügen Sie diese bit-
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WORAUF WIR ACHTEN

Wenn Sie uns fragen, wen wir uns genau vorstellen, so ist diese Frage nicht so leicht 
zu beantworten. Natürlich könnten wir jetzt hier die üblichen Floskeln aufzählen, aber 
eigentlich …

... sind wir auf der Suche nach Persönlichkeiten!

Und die gibt es nun einmal nicht von der Stange. Wichtig ist, dass Sie für das „brennen“, was Sie tun 
und gemeinsam mit uns Lösungen entwickeln, die unsere Kunden zufriedenstellen. 
Ehrlichkeit, Offenheit und Aufrichtigkeit sind für uns wichtige Werte. Wir helfen einander und können 
uns aufeinander verlassen. Wenn Sie diese Werte mittragen wollen, sind Sie möglicherweise genau 
die Persönlichkeit, die wir suchen.

te Ihrer Bewerbung bei. Nur so können wir uns einen 
guten ersten Eindruck von Ihnen machen. Wenn Sie 
darüber nachdenken, wie Sie diese an Ihre E-Mail an-
hängen, so versetzen Sie sich bitte in die Person des 
Empfängers. Keiner möchte 20 PDF-Anhänge öffnen. 
Fassen Sie diese daher bitte zu einem oder zwei Anhän-
gen zusammen. Damit haben Sie bei uns gleich einen 
Stein im Brett.

Lebenslauf
Ihr Lebenslauf verschafft uns einen Überblick über Ihre 
bisherigen Erfahrungen. Es wäre klasse, wenn Sie da-
her Ihren Lebenslauf nicht nur mit Stichpunkten füllen, 
sondern die angegebenen Jahre um die Monate ergän-
zen, die einzelnen Stationen kurz beschreiben. Denn 
häufig verstehen wir etwas anderes unter Ihren Stich-
punkten und das ist einfach schade.
Vor allem: Seien Sie ehrlich. Wir erfahren lieber, dass 
Sie auch mal arbeitslos waren, anstatt Lücken im Le-
benslauf zu finden. Dazu gehört auch, dass die Aufstel-
lungen in Ihrem Lebenslauf aktuell sind. Verwenden Sie 
bitte nicht die Kopie von vor zwei Jahren.

Fachkenntnisse
Haben Sie während Ihres Studiums, Ihres bisherigen 
Berufslebens oder auch in Ihrer Freizeit bereits Erfah-
rungen gesammelt, die für die Position nützlich sein 
können? Dann beschreiben Sie uns doch, wo und wie 
Sie diese Erfahrungen gemacht haben.

Persönlichkeit
Neben den überprüfbaren Kriterien gibt es natürlich 
in jedem Unternehmen und bei jedem Bewerber das 
„Bauchgefühl“. Sie werden sich fragen, ob Sie zum Un-
ternehmen passen und wir müssen versuchen einzu-
schätzen, ob Sie zur Comline AG passen könnten.



Wir sind Teamplayer. In jeder Zeile Quellcode hinterlassen wir ein Stück unserer 
Leidenschaft für die IT. Wir übernehmen Verantwortung und zeigen Engagement. 
Egal, ob in der direkten Umgebung oder irgendwo anders auf der Welt. 

Jetzt auf www.herzundbits.de weiterlesen und mehr erfahren!

BEI COMLINE ARBEITEN MENSCHEN MIT HERZ UND BITS

Eingang Ihrer Bewerbung z. B. bei  
jobs@comline.de

Erste Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen  
durch die Personalabteilung

Weiterleitung an Team- und Bereichsleiter 
mit offenen Stellen

Besprechung aller eingegangenen  
Bewerbungen im wöchentlichen Check Up  
(Teilnehmer: Personalabteilung, 
Team- und Bereichsleiter)

Wir melden uns bei Ihnen: Entweder mit  
einer Einladung zum ersten Gespräch oder 
einer Absage.

Vorstellungsgespräch mit der Personal- 
abteilung und einem fachlichen Ansprech- 
partnerfür die Stelle

Zweiter Termin:  
Ein Tag im Leben der Comline AG

Entscheidung:  
Sie erhalten unsere Zu- bzw. Absage.

ABLAUF DER BEWERBUNG

Sie möchten wissen, wie es nach dem Einreichen Ihrer Unterlagen bei uns weitergeht? Kein Problem - Unsere Ab-
läufe sind absolut transparent!
Eins noch: Wir freuen uns auf neue Kollegen/-innen und können es kaum erwarten, Sie kennenzulernen. Daher liegt 
es in unserem eigenen Interesse, Ihnen schnellstmöglich ein Feedback auf Ihre Bewerbung zu geben!

www.comline.de/karriere

http://www.herzundbits.de
https://www.comline.de/karriere
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