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Deine Bewerbung bei ITEK 
 
Bewerbung abgeschickt? Fantastisch, der erste Schritt ist getan! So geht es danach 
weiter: 
 

 
 
  

Eingangsbestätigung 01 
Du erhältst eine 

Eingangsbestätigung, damit du 
sicher sein kannst, dass deine 

Bewerbung bei uns angekommen ist. 

02 Prüfung der Bewerbung und 
Vorauswahl  
Wir prüfen sorgfältig deine 
Bewerbung und fordern ggf. fehlende 
Unterlagen bei dir an. Dafür nehmen 
wir uns bis zu 7 Werktage Zeit. 

04 Vertragsangebot  
Geschafft! Wir freuen uns, dich bald 
als Teil unseres Teams begrüßen zu 
dürfen! 

Bewerbungsgespräch 03 
Hast du uns mit deiner Bewerbung 
überzeugt, laden wir dich zu einem 

Bewerbungsgespräch ein (teilweise 
via Video). Hier kannst du punkten 

und uns von dir überzeugen. 
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FAQ Alles, was du für deine Bewerbung bei uns wissen 
musst! 
 
Wer ist mein Ansprechpartner? 
 
Ich bin Teil der Personalabteilung bei ITEK. Daher bin ich dein 
erster Ansprechpartner, wenn es um deine Bewerbung geht. Ich 
werde zuerst deine Unterlagen ansehen und mit meinem 
Kollegen besprechen. Doch auch im Vorfeld deiner Bewerbung 
bin ich gerne für Fragen jeglicher Art erreichbar.  
 
Wie kann ich mich bewerben?  
 
Ob über unsere Karriereseite https://www.itek.de/unternehmen/karriere/ oder per E-
Mail an karriere@itek.de - wir freuen uns sehr über deine Bewerbung und dein 
Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns. Du erhältst nach dem Absenden eine 
Bestätigung per E-Mail, sodass du dir auch sicher sein kannst, dass uns deine 
Bewerbung erreicht hat.  
 
Wie sieht die ideale Bewerbung aus?  
 
Wie bei so vielem gilt: Der erste Eindruck zählt! Daher ist es sehr hilfreich für beide 
Seiten, wenn du uns eine übersichtliche Bewerbung schickst. Das bedeutet nicht nur, 
dass die Dokumente geordnet und vollständig sind, sondern auch, dass sie inhaltlich 
gut strukturiert und auf einen Blick zu erfassen sind. Empfehlenswert ist ein klares 
Layout mit den einzelnen Stationen zu Ausbildung, Praxiserfahrung und weiteren 
relevanten Erfahrungen, wie z.B. Hobbies. Über ein Foto freuen wir uns zudem immer 
sehr - das ist aber kein Muss und auch kein Ausschlusskriterium. Wenn du also einen 
Lebenslauf nach diesem Motto gestaltest und uns dann noch deine Zeugnisse und 
sonstige relevante Nachweise anhängst, können wir schnell weitermachen und dir 
somit auch schneller eine Rückmeldung geben. 
 
Wann höre ich das erste Mal von euch?  
 
Wir versuchen, alle Bewerbungsunterlagen so schnell es geht zu prüfen. Dass das 
manchmal eine Zeit lang dauert, liegt daran, dass wir gewissen internen Schritten 
folgen müssen. Hierzu gehört unter anderem der Vergleich mit anderen Bewerbungen, 
die Absprache mit unseren Kollegen/Kolleginnen aus dem jeweiligen Fachbereich und 
die anschließende Abstimmung der Vorgehensweise. Bis man von allen Seiten grünes 
Licht bekommen hat, dauert es manchmal einige Tage - wir sind allerdings stets 
bemüht, dir so schnell es geht eine Info zum aktuellen Stand zukommen zu lassen.  
 
Was ist der erste Schritt nach der Vorauswahl?  
 
Der nächste Schritt ist ein (Video)-Interview mit deiner Ansprechpartnerin aus dem HR-
Bereich und dem/der Kollegen/Kollegin aus dem Fachbereich. In diesem Gespräch 
gehen wir etwas tiefer in die täglichen Aufgaben und Herausforderungen der Stelle 
sowie auf deine Erfahrungen ein. Den Termin für dieses Interview machen wir zeitnah 
nach Rücksprache mit den Kollegen/Kolleginnen aus. Auch hier uns ist wichtig, dass 
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wir dich nicht lange warten lassen. Hierbei ist uns wichtig, dass du alle Infos über ITEK 
und die Stelle(n) bekommst, wir uns einen ersten Eindruck von dir als Person 
verschaffen können und alle Fragen von beiden Seiten geklärt werden.  Für ein solches 
Gespräch ist es uns wichtig, dass du folgendes weißt: Wir gehen sehr entspannt an 
die Sache ran und möchten dich genauso von uns überzeugen, wie du uns von dir. 
Trau dich deshalb, alle Fragen zu stellen, die dich beschäftigen und sei du selbst! 
 
Wie bereite ich mich am besten vor?  
 
Verschaff dir einen Überblick auf unserer Homepage, sodass du einen besseren 
Eindruck von uns und unseren Produkten hast. Da unsere Homepage sehr 
kundenorientiert aufgebaut ist, empfehlen wir immer unsere zusätzlichen Kanäle wie 
z.B. Linkedln.  
 
Muss ich im Fall eines Video-Interviews etwas beachten?  
 
Wir verschicken rechtzeitig vor dem Interview MS Teams-Einladungen, um die 
Möglichkeit zu schaffen, sich trotz der aktuellen Situation zumindest per Video 
kennenzulernen. Ideal ist es, wenn du einen Laptop/PC mit Kamera und Mikrofon hast. 
Bitte prüfe vorher, ob die technischen Geräte funktionieren, so vermeidest du 
Nervosität kurz vor dem Termin. Sollte etwas nicht funktionieren, ruf bitte deine 
Personal-Ansprechpartnerin rechtzeitig an und informiere sie darüber - gemeinsam 
finden wir eine Lösung.  
 
Was ist der finale Schritt?  
 
Wenn du uns von dir überzeugt hast, bereiten wir meist ein Angebot vor, welches wir 
dir zukommen lassen. Wir hoffen das auch du motiviert bist und mit uns den nächsten 
Schritt gehen möchtest. Wir freuen uns hier immer sehr über ein proaktives Feedback 
von deiner Seite, dann wissen wir auch gleich, wie du alles empfunden hast.  
 
Woher weiß ich, ob ich gut zu ITEK passe?  
 
Natürlich sind die fachlich relevanten Erfahrungen wichtig, aber nicht das einzig 
relevante Kriterium. Wir bei ITEK sind Teamplayer und suchen uns gerne Menschen 
aus, die mit ihrer Einstellung und Motivation gut zum ITEK Team passen. Sowohl du 
als auch der Rest des Teams sollen sich im Arbeitsalltag wohl fühlen. Wenn die 
Chemie stimmt, stehen die Chancen also schon mal nicht schlecht! Einen Dresscode 
gibt es bei uns nicht, also mach dir nicht zu viele Gedanken über dein Outfit - du sollst 
dich einfach wohl fühlen und so auftreten, wie du bist. Insgesamt achten wir besonders 
auf:  
 

• Teamfit 
• Offenheit 
• Leidenschaft für den Kunden 
• Digitale Affinität 
• Kreativität  
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Was gilt immer?  
 
Bei Fragen jeglicher Art darfst du dich immer gerne telefonisch oder auch per Mail an 
uns wenden. Wir fragen auch gerne noch einmal im Fachbereich genauer nach, wenn 
du für deine Entscheidung oder das bessere Verständnis noch zusätzliche Infos 
benötigst.  
 
 
Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung und freuen uns darauf, dich 
vielleicht schon bald in unserem Team begrüßen zu dürfen! 


