Informationen zum Bewerbungsvideo
Wann ist die Bewerbung per Video möglich?
Die Bewerbung per Video anstelle eines Motivationsschreibens ist immer dann möglich,
wenn Sie sich für einen Ausbildungs- oder Studienplatz bewerben möchten.
Für das Einsenden der Daten beachten Sie bitte unsere Bewerbungsfristen.
Wohin senden Sie Ihre Videobewerbung?
Ihre Bewerbung per Video und alle ergänzenden Unterlagen (siehe unten) senden Sie bitte
per E-Mail ausschließlich an: bewerbungen@zev-energie.de
Wie lange darf mein Video höchstens dauern?
Ihr Bewerbungsvideo soll uns einen ersten Eindruck zu Ihrer Person vermitteln.
Die wichtigsten Informationen sollen Sie daher in maximal 1 Minute verpacken.
Welches Format und welche maximale Größe darf mein Video haben?
Für eine optimale Qualität senden Sie uns Ihr Video bitte ausschließlich in den Dateiformaten
mp4 oder webm. Die Dateigröße darf maximal 20 MB betragen.
Welche Informationen soll mein Video enthalten?
Wichtig ist, dass Ihr Video einen klaren Bezug zu Ihrem "Wunsch-Ausbildungsplatz" bzw.
„Wunsch-Studienplatz“ hat. Uns interessiert deshalb vorrangig:








wichtige Informationen zu Ihrer Person
was Sie antreibt und motiviert
in welchen Bereichen Ihre Stärken und Talente liegen
welche Hobbys Sie haben und für was Sie „brennen“
weshalb Sie sich genau für diesen Ausbildungsberuf bzw. Studiengang interessieren
warum Sie Ihre Ausbildung oder Ihr Studium gern bei der ZEV machen möchten
weshalb Sie glauben, der/die Richtige für den Ausbildungs-/Studienplatz bei uns zu sein

Wie Sie diese Informationen verpacken, ist Ihnen frei überlassen – Ihrer Kreativität sind (fast)
keine Grenzen gesetzt.
Neben den o. g. Fakten freuen wir uns natürlich auch, erste Einblicke in Ihre Fähigkeiten und
Talente zu erhalten. Zeigen Sie uns z. B., wie es um Ihre handwerklichen Fähigkeiten steht, wie Sie
am Moped schrauben, den Toaster reparieren usw. Wir sind gespannt auf Ihre Ideen!
Welche Daten sind neben dem Video noch einzureichen?
Für eine vollständige Bewerbung senden Sie bitte außerdem noch folgende Unterlagen mit:





tabellarischer Lebenslauf
Kopien der letzten beiden Zeugnisse
Einschätzungen absolvierter Praktika
ggf. Nachweise über zusätzliche Kenntnisse/Fähigkeiten

Ideen, Drehen, fertig, los - wir wünschen gutes Gelingen beim Videodreh! :-)
Auch für Ihre Videobewerbung gelten selbstverständlich die Datenschutzvorschriften nach dem Bundesdatenschutzgesetz in der neuen
Fassung sowie der EU-DSGVO (siehe auch https://www.zev-energie.de/datenschutzinformation-Bewerber.php)

