Wie lange bleibt mein Lebenslauf in der Datenbank?
Ihre Bewerbungsunterlagen werden nach der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist gelöscht. Möchten Sie, dass Ihre
Unterlagen in Evidenz genommen werden, dann ersuchen
wir Sie um eine gesonderte Mail.

Wie kann ich mich für eine Stelle bei der Berndorf Band Group bewerben?
Sie finden alle unsere vakanten Positionen unter www.berndorfband-group.com. Durch den Klick auf den Button
„BEWERBEN“ im jeweiligen Stelleninserat gelangen Sei in unser Bewerberportal, wo Sie alle notwendigen Daten sowie
Ihre Bewerbungsunterlagen hochladen können. Im Anschluss daran erhalten sie in jedem Fall eine positive oder negative
Rückmeldung.
Kann ich mich bei der Berndorf Band Group auch ohne eine entsprechende Stellenausschreibung bewerben?
Sie können sowohl für Festanstellungen, Praktika als auch für Abschlussarbeiten eine Initiativbewerbung an
uns senden. Geben Sie in Ihrem Anschreiben das Tätigkeitsfeld an, in dem Sie gerne arbeiten möchten, Ihre
Qualifikationen und warum dieses Ihrem Ausbildungsprofil entspricht.

Welcher Kollektivvertrag kommt bei der Berndorf Band Group zur Geltung?
Für eine Anstellung bei der Berndorf Band Group kommt der Kollektivvertrag
der Maschinen- und Metallwarenindustrie ( www.metall-kv.at) zur Geltung.

Gibt es eine Beschränkung der Anzahl der Bewerbungen, die ich einsenden kann?
Nein, es gibt keine Obergrenze für die Anzahl an Bewerbungen. Sie können sich
für jede Stelle bewerben, die Ihrer Meinung nach zu Ihren Qualifikationen und
Ihrer Erfahrung passt. Sollten Sie mehrere vakante Positionen interessant finden,
können Sie sich auch für mehrere Positionen gleichzeitig bewerben.

Welche Studienrichtungen sind gefragt?
So vielfältig die Anwendungsbereiche unserer Stahlbänder und Stahlbandanlagen sind, so zahlreich sind auch die Berufsmöglichkeiten. Bei der
Berndorf Band Group gibt es sowohl in betriebswirtschaftlichen Bereichen,
als auch in technischen Bereichen die Möglichkeit zur Mitarbeit.

Bietet die Berndorf Band Group Traineeprogramme an?
Es besteht die Möglichkeit am unternehmensübergreifenden
Talent Programm der Berndorf AG teilzunehmen. Alle weiteren
Informationen finden Sie unter www.berndorf.at.

Woran erkenne ich, ob die Stelle für die ich mich interessiere noch frei ist?
Alle unsere offenen Positionen sind auf dem Jobportal unserer Website
www.berndorfband-group.com zu finden. Positionen, die wir bereits besetzt
haben, werden von uns offline genommen.
Bietet die Berndorf Band Group Praktika an?
Sie können sich bei uns sowohl für ein Sommer- als auch für ein
Berufspraktikum für Höhere Schulen oder fürs Studium bewerben.
Je nach Bedarf stehen hier unterschiedliche Projektthemen und
Abteilungen zu Verfügung.

