
Bewerbung

Telefon: 0385  588-0
Fax: 0385/588 6024

https://www.lm.mv-regierung.de

Kenn-Nr.

Akad. Grad

Anrede Frau Herr

Name

Vorname

Geb. Datum

Straße

PLZ

Wohnort

Festnetz

Mobil

E-Mail

Schwerbehindert/Gleichgestellt

Akad. Grad

KennNr.

Berufsausbildungs- und Studienabschlüsse (beginnend mit dem Aktuellsten)

Seit Monat       Jahr                bis Monat        Jahr       Abschluss                   Note

Sie erleichtern unsere Arbeit erheblich, indem Sie die Felder dieses Formulars kurz, prägnant und
sorgfältig ausfüllen. Soweit das Vorhandensein von Kenntnissen erfragt wird, bitten wir
darzulegen, wie Sie diese erlangt und eingesetzt haben.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Mit Absenden des Onlineformulars stimmen Sie ausdrücklich der Verarbeitung Ihrer Daten zu.
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Bewerbungsabwicklung
entsprechend dem Infoblatt nach Art. 13 DS-GVO gespeichert und verwendet.

Nur in Verbindung mit der
Anwendung eines Standard-E-
Mailprogramms (Outlook,
Thunderbird o. ä.).
Bei Versendung über die
Internetseite Ihres E-Mail-
Anbieters bitte das Formular
abspeichern, als Anlage
beifügen und senden an:
 
bewerbung@lm.mvregierung.de

E-Mail senden

(TT.MM.JJJJ)

ohahn
Notiz

ohahn
Notiz

ohahn
Notiz

ohahn
Notiz



Bisherige berufliche Erfahrung ab einem Jahr Dauer (beginnend mit dem Aktuellsten)

Seit Monat        Jahr              bis Monat     Jahr              Arbeitgeber                  Tätigkeit

 
nachgewiesene mehrjährige Berufserfahrung in der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation sowie 
in der Zusammenarbeit mit Presse, Medien, Agenturen und Trägern öffentlicher Belange



Erfahrung in Führungspositionen

Grundlegende Kenntnisse in der repräsentativen Probenentnahme von Umweltmedien  (z. B. 
Wasser, Boden, Bewuchs)

nachgewiesene sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Kenntnisse auf dem Gebiet der Öffentlichen Verwaltung 

PkwFührerschein 

Umgang mit Medien und Informationstechnik; wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit 
typo3 oder wordpress, weitere Kenntnisse
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