
Bewerbung 

zum Einsatz auf Messen und Events 

bei 

KIRCHER Messe & Event - Service GmbH & Co. KG 
Am Uhrturm 1 

30519 Hannover 

bewerbung@agentur-kircher.de 
www.agentur-kircher.de 

  www.facebook.com/Agentur.KIRCHER 

Liebe Bewerberin, Lieber Bewerber ! 

Wir freuen uns, dass du Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
KIRCHER Messe & Event - Service GmbH & Co. KG hast! 

     Gesucht werden zuverlässige, begeisterungsfähige und flexible Menschen, die 
     Spaß an der Arbeit haben und im Sinne unserer Kunden „mitdenken“. 

     Der erste Schritt ist das Ausfüllen des nachfolgenden Bewerbungsbogens. 

 Bitte: 

 auf Vollständigkeit achten,

 in Druckbuchstaben schreiben,

 eine Kopie für deine Unterlagen machen,

 die Unterschrift nicht vergessen, und per E-Mail oder

per Post an o.g. Adresse senden.

Zusätzlich benötigen wir per E-Mail (an bewerbung@agentur-kircher.de) ein oder 

mehrere digitale Fotos (vorzugsweise Portrait- und Ganzkörperfotos) von dir. 

Vielen Dank & bis bald ! 

Dein Team vom KIRCHER Messe & Event - Service GmbH & Co. KG
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. P e r s ö n l i c h e   D a t e n-

Name:  ____ Vorname:  __________ 

Straße, Hausnr.: ____ PLZ, Ort:  __________ 

Telefon:  ____ Mobiltelefon: __________ 

e-Mail: ____ 

Sozialversicherungsnummer (12-stellig):  
Der Einsatz für KIRCHER Messe- und Event-Service GmbH & Co. KG ist ausschließlich über Lohnsteuer-Identifikationsnummer möglich.

Steuer ID: ____ 

Religion:  röm.-kath.  ev.  Sonstige: ___ 

Geburtsdatum: ____ Geburtsort:  

keine

Staatsangehörigkeit: ____ Geschlecht:   weiblich   männlich 

Ausländische Bewerber/innen bitte die Arbeitsgenehmigung (Nicht-EU) in Kopie beifügen! 

Bankverbindung: 

Name der Bank: ____  IBAN: __________

Gesundheitszeugnis (Belehrung vom Gesundheitsamt):   ja   nein  Bitte in Kopie beifügen! 

2. P e r s ö n l i c h e r   S t a t u s-

Ich bin derzeit (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 arbeitslos oder arbeitssuchend gemeldet  

    wenn ja,  mit Bezügen von Arbeitslosengeld/-hilfe 

 ohne Bezüge von Arbeitslosengeld/-hilfe 

 Student/in (Studienbescheinigung beifügen!) 

 Das Studium ist bereits durch eine Staatsprüfung/Diplom abgeschlossen. 

 Ich befinde mich im Urlaubssemester. 

Studienfach: ______________________ vorauss. Studienende: ____________ 

 Schüler/in (Schulbescheinigung beifügen!) 

 Auszubildende/r mit mind. 600 Std. je Halbjahr (Ausbildungsbescheinigung beifügen!) 

Ausbildungsfach: ___________________ vorauss. Ausbildungsende: _________ 

 Hausfrau 

 Selbständige/r 

 Arbeitnehmer/in in einer Hauptbeschäftigung 

 in unbezahltem Urlaub 

 Sonstiges:   
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3. P e r s ö n l i c h e s   P r o f i l-

Allgemeines: 

Führerschein:  ja   nein    Eigener PKW:  ja   nein 

Körpergröße:   Schuhgröße: 

Konfektionsgröße Blazer/Sakko:   Konfektionsgröße Rock/Hose: 

Piercing (sichtbar):  ja   nein    Tätowierung (sichtbar):   ja   nein 

Haarfarbe: 

Sprachkenntnisse: 

Deutsch  Englisch  Französisch  Spanisch  Italienisch  Russisch  Sonstiges 

Fließend         ________ 

Gut          ________ 

Grundkenntnisse          ________ 

Erfahrungen: 

Messen:   nein  ja, seit __________  

Bereich/e:  Service   Info-/Empfang   Promotion   Küche 

Service:  nein  ja, seit __________ 

 Bar (Theke)   Restaurant (Teller servieren) 

 Bistro/Café  Sonstiges: ______________ 

Promotion:  nein   ja, seit __________ 

Info-/Empfang:  nein   ja, seit __________ 

Computer:  nein   ja 

 MS Office  schnelle Dateneingabe 

 Sonstiges: __________________________ 

Teamleiter:  nein  ja, mit einer Teamstärke von ____ Personen 

Einsatzorte: 

Bitte alle Städte mit eigenen privaten Unterbringungsmöglichkeiten, in denen du zum 

Einsatz kommen möchtest, ankreuzen. Fahrtkosten können nicht erstattet werden. 

 Hannover  Hamburg  Berlin  Leipzig  Dresden  Frankfurt  

 Düsseldorf  Köln   Essen   Stuttgart  München  Nürnberg 

 Friedrichshafen   Sonstige Einsatzorte: __________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Bisherige Messeeinsätze: 

Jahr Messe Aussteller Agentur Einsatzbereich 

Woher kennst du uns? 

 Freundin/Freund Wer? ______________ 

 Internet Wo?  ______________ 

Sonstiges: ___________________________ 

4. W e i t e r e   B e s c h ä f t i g u n g e n-

1. Kurzfristige Beschäftigungen

Hast du im laufenden Kalenderjahr bereits eine oder mehrere kurzfristige 

Beschäftigungen ausgeübt? 

 nein   ja  (bitte Informationen in Tabelle angeben, auch Einsätze bei KIRCHER) 

Name des Arbeitgebers Beginn und Ende der Beschäftigung 

2. Geringfügig entlohnte Beschäftigungen (450 € - Beschäftigungen)

Übst du weitere Beschäftigungen in Form einer Hauptbeschäftigung (HB) oder einer 

geringfügig entlohnten Beschäftigung (GB) aus? 

Auflistung der Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr: 

Name des 
Arbeitsgebers 

Beginn der 
Beschäftigung 

Monatliches Entgelt 
in € 

Einmalbezüge z.B. Urlaubs-
/Weihnachtsgeld 

HB/GB 

5. E r k l ä r u n g-

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben, insbesondere zu meinem Status und zu 

den in Punkt 4 genannten, weiteren Beschäftigungen, der Wahrheit entsprechen. Ich 

verpflichte mich, jede Änderung unverzüglich bekanntzugeben. Für solche Schäden, die 

durch meine fehlerhafte Erklärung entstehen, werde ich in vollem Umfang haften.  

_________________________________________________________________ 

Ort, Datum     eigenhändige Unterschrift 
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