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Mit der Abgabe der Bewerbung willigen Sie in die Speicherung und weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Datenschutzerklärung ein.
 
Mit dem Zusenden Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie, dass Sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben und diese vollständig sind. Unwahre Angaben können arbeitsrechtliche Folgen haben. Sie müssen mit einer Rücknahme der Einstellung (externe Bewerber) bzw. der Umsetzung bzw. Versetzung (interne Bewerber) rechnen, wenn diese durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde. Einen Rechtsanspruch auf Einstellung gibt es nicht. Die mit der Bewerbung verbundenen Kosten, wie Verdienstausfall, Personalpapiere, Reisekosten u.ä. tragen Sie selbst.
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Bitte füllen Sie das Bewerbungsformular vollständig aus und senden es inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Beurteilungen/Zeugnissen (im PDF-Format), eine Übersicht der von Ihnen besuchten relevanten, nachweisbaren Fortbildungsveranstaltungen sowie ggf. mit einem Nachweis Ihrer Schwerbehinderung bzw. Gleichstellung an die folgende E-Mail Adresse P2202Bew@personalamt.hamburg.de
Ich bewerbe mich für die Stelle
Sind Sie bereits im öffentlichen Dienst der FHH beschäftigt?*
Zeitraum der letzten Beurteilung (TT.MM.JJJJ)
Softwarekenntnisse
Sonstige (Besondere weitere Softwarekenntnisse)
Bitte denken Sie daran, das ausgefüllte und das gespeicherte Formular inkl. Anlagen an das 
E-Mail-Postfach P2202Bew@personalamt.hamburg.de zu schicken.
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