
Bewerben bei der SCHEELEN® AG
Um ganz ehrlich zu sein: Kein Bewerberprozess gleicht exakt dem anderen! 
Denn dafür sind die Stellen bei SCHEELEN® viel zu unterschiedlich. Trotzdem 
versuchen wir natürlich den Bewerberprozess so schnell und unkompliziert 
wie möglich zu gestalten. Damit Sie eine erste Orientierung erhalten,  
geben wir Ihnen hier gerne ein paar Informationen zum generellen Ablauf bei 
SCHEELEN®.

Grundsätzlich freuen wir uns über jede Bewerbung, die uns erreicht.  
Einfach online die Unterlagen an uns schicken. 

Ist die Bewerbung bei uns eingegangen, erhalten Sie von uns eine Eingangsbestätigung  
per E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. 

Für Sie heißt es nun warten. Und für uns: Unterlagen sichten. Die Personalabteilung und 
der Fachbereich sichten Ihre eingegangene Bewerbung gewissenhaft und machen sich ein 
gemeinsames Bild. Wie lange der erste Auswahlprozess dauert, hängt stark von der jeweiligen 
Zielgruppe und der jeweiligen zu besetzenden Stelle ab. Grundsätzlich ist es unser Ziel, dass 
der gesamte Prozess – von der ersten Kontaktaufnahme Ihrerseits bis zur hoffentlich positiven 
Nachricht – nicht länger als durchschnittlich 6-8 Wochen dauert.

Sofern die Sichtung Ihrer Unterlagen ergeben hat, dass wir Sie persönlich kennenlernen möchten, 
werden Sie von uns – per E-Mail – eine Einladung zum Testen unserer Diagnostikinstrumente 
erhalten. Dabei sehen wir, ob die vom Job geforderten Kompetenzen erfüllt werden.   
In einigen Fällen führen wir vorab auch Telefoninterviews für den ersten direkten Kontakt durch.

In der Regel ist der Bewerbungsprozess bei SCHEELEN® mehrstufig, so dass Sie im nächsten 
Schritt kurzfristig eine Rückmeldung bekommen, wie es im Bewerberprozess für Sie weitergeht.

Gerne bieten wir Ihnen ein Probearbeiten während des Bewerberprozesses an.  
Hierbei lernen Sie auch unsere Mitarbeiter und Ihren Aufgabenbereich näher kennen.

Sind alle Gespräche und Testergebnisse erfolgreich verlaufen, erhalten Sie von uns ein  
gemeinsam abgestimmtes Vertragsangebot für Ihren neuen Job im SCHEELEN® Team!

Sind die Details zum Vertrag und Einstieg besprochen, dann steht Ihrem Start bei uns nichts  
mehr im Wege. Als neues Teammitglied wartet eine spannende und intensive Einarbeitungszeit 
auf Sie und wir freuen uns, Sie als neues Teammitglied bei SCHEELEN® aufzunehmen!
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