1. Ist die Position noch aktuell?
è Ja, alle ausgeschriebenen Stellen werden täglich von Montag bis Freitag aktualisiert.
2. Bietet ihr Praktika an? / Kann ich bei euch meine Abschlussarbeit schreiben?
è All unsere Praktika findest du auf unserer Internetseite. Generell betreuen wir keine
Abschlussarbeiten. Wenn du allerdings während deines Praktikums bei uns auf ein
spannendes Thema stößt, ist es möglich, eine eigenständige Abschlussarbeit in
Kooperation mit uns zu erstellen. Garantieren können wir das jedoch nicht.
3. Stellt ihr auch Quereinsteiger ein?
è Ja, dafür sind wir offen. Auch du solltest offen für Neues sein und dich schon gut mit deinen
künftigen Aufgaben sowie mit unseren Getränken und dem Unternehmen befasst haben.
4. Kann ich mich auf zwei Positionen gleichzeitig bewerben?
è Ja, aber sende uns bitte in diesem Fall nur eine Bewerbung und schreibe in den Betreff,
welche Positionen dich interessieren. Wir schauen dann, ob und zu welcher Stelle du
besser passt.
5. Kann ich mich auch initiativ bewerben?
è Da wir jeden Tag vieleviele Bewerbungen auf unsere ausgeschriebenen Positionen
bekommen und diese tagesaktuell sind, möchten wir dich bitten, von einer
Initiativbewerbung abzusehen. Solltest du dir nicht sicher sein, ob dein Profil auf eine der
Stellen passt, mache in deiner Bewerbung bitte deutlich, für welchen Bereich (und ggf. für
welches Gebiet) du dich interessierst.
6. Wann kann ich mit einer Rückmeldung rechnen?
è Wir geben unser Bestes, um dir schnellstmöglich eine Antwort auf deine Bewerbung zu
geben. Bitte habe dafür Verständnis, dass wir deine Unterlagen sehr genau prüfen und
dies einige Zeit in Anspruch nimmt.
7. An wen kann ich meine Bewerbung richten?
è Bitte sende deine Bewerbung an bewerbung@fritz-kulturgueter.de. Einen direkten
Ansprechpartner brauchst du bei uns nicht.
8. Worauf soll ich bei meiner Bewerbung achten?
è Damit wir deine Unterlagen schnellstmöglich bearbeiten können, schreibe bitte den
Anzeigentitel sowie bei Stellen im Außendienst das Gebiet, für das du dich interessierst,
in den Betreff. Bitte erwähne in deiner Bewerbung auch deine Gehaltsvorstellungen und
deinen nächstmöglichen Starttermin sowie die Anzeigenquelle, durch die du auf die Stelle
aufmerksam geworden bist. Außerdem können wir nur vollständige Bewerbungen
(Anschreiben, aktueller Lebenslauf, relevante Zeugnisse – einschließlich des letzten
Schulzeugnisses) bearbeiten. Brief oder E-Mail? Eine E-Mail mit PDF-Anhängen schont
die Umwelt und wir können sie schneller bearbeiten als Bewerbungsunterlagen, die per
Post eintreffen.

