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Du hast die Schule endlich hinter Dich gebracht und kannst es kaum 
erwarten, jetzt richtig durchzustarten und Dir eine berufliche Zukunft 
aufzubauen? Dann bist Du bei Funkwerk im thüringischen Kölleda 
genau richtig! Wir bieten Dir eine große Auswahl an Ausbildungs-
plätzen im technischen und kaufmännischen Bereich. Für alle, die 
noch mehr wollen, haben wir zudem zwei duale Bachelor-Studien-
gänge im Angebot. 

Wir haben uns eine fundierte und umfassende Ausbildung der Fach-
kräfte von morgen auf die Fahnen geschrieben. Mit einer Ausbil-
dungsquote von rund zehn Prozent sind wir einer der größten Ausbil-
der in unserem Umfeld, was uns mit großem Stolz erfüllt! Besonders 
interessant für Lernwillige ist dabei, dass Funkwerk alle Bereiche 
- ob Lager, Entwicklung, Produktion, Testlabore oder Verwaltung 
- an einem Standort vereint. So arbeitest Du nicht nur in Deiner  
Abteilung, sondern kannst alle Unternehmensabläufe einmal ken-
nenlernen. Das verschafft Dir einen umfassenden Einblick - von der 
Idee bis zum fertigen Produkt - den Dir so nicht viele Betriebe bieten 
können.  

Mit dieser Broschüre möchten wir uns bei Dir vorstellen und auf-
zeigen, welche vielfältigen Möglichkeiten Du mit einer Berufsausbil-
dung bei Funkwerk hast!

Herzliche Grüße

Kerstin Schreiber & Uwe Lehmann
Funkwerk Systems GmbH

Ausbildungsplatz gesucht? Wir haben ihn!
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Der Name Funkwerk steht für fast 70-jähriges Know-how in 
moderner Kommunikations- und Funktechnik.

Produzierten wir anfangs noch Rundfunkempfänger, Funk- und 
sogar Hörgeräte, ist Funkwerk heute eine weltweit tätige und füh-
rende Unternehmensgruppe für professionelle Funkausrüstungen 
und Fahrgastinformationssysteme für Bahnbetriebe und öffent-
lichen Personennahverkehr. Im Unternehmensverbund werden 
zudem modernste Video- und Sicherheitssysteme zum Schutz von 
Gebäuden, Plätzen, Industrieobjekten, Bahnhöfen und Flughäfen 
entwickelt, produziert und eingerichtet. 

Unsere Kunden legen dabei Wert auf unsere führende technolo-
gische Kompetenz und tiefes Verständnis für die jeweiligen spe-
zifischen Anforderungen sowie die strukturellen Gegebenheiten. 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und dem speziellen 
Fachwissen der Unternehmen im Funkwerk-Verbund sind wir in 
der Lage, Hard- und Softwarelösungen exakt so zu gestalten und 
anzupassen, wie es der jeweilige Kunde für sein Unternehmen 
benötigt. 

Neben innovativem Denken setzt dies auch größte Flexibilität voraus. 
Dafür benötigen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht nur 
ihre Arbeit erledigen, sondern mitdenken und sich aktiv einbringen.   

Wir sind das „Funkwerk“
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Vier Standorte - eine Familie

Funkwerk Systems, Kölleda
Der Stammsitz der Funkwerk-Unternehmensgruppe ist in Kölleda  
bei Erfurt. Hier arbeitet auch die Funkwerk systems GmbH als  Spe-
zialist für maßgeschneiderte Kommunikations- und Informations- 
systeme. Wir entwickeln und bauen nicht nur Zugfunksysteme, 
Handfunk- und Ansagegeräte für Eisenbahnen und ÖPNV-Betrie-
be. Darüber hinaus stellen wir auch Anzeige- und Fahrgastinfor-
mationsanlagen her, wie sie an fast jedem Bahnhof zu sehen sind.
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Funkwerk video systeme, Nürnberg
An unserem Nürnberger Standort entwickeln wir hochkomplexe, 
videogestützte Lösungen zur Prozess- und Gebäudeüberwachung 
von Bahnhöfen, öffentlichen Einrichtungen und Flughäfen sowie 
der Verkehrsinfrastruktur, wie z.B. der videobasierten Freigabe von 
Seitenstreifen auf Autobahnen. Flexible Managementsysteme ge-
hören ebenso zu unserem Produkt-Portfolio wie Videoanalytik und 
intelligente Bildverarbeitung.

Funkwerk IoT, Bremen
Unsere kleine Softwareschmiede verfügt schon über jahrelange 
Erfahrung in der Videoüberwachung, hat sich jedoch die Kreati-
vität und Innovationslust eines Start-ups erhalten. Funkwerk IoT 
entwickelt einfach zu bedienende Software-Oberflächen für das so 
genannte „Internet of Things“, vornehmlich im Bereich der Video-
technik und der „predictive maintenance“, der vorausschauenden 
Wartung. 

Funkwerk Systems, Karlsfeld
In der Nähe von München entwickeln wir vor allem jene komple-
xe Software, die über die Leitzentralen von Bahn und ÖPNV alle 
Fahrgäste mit Reisenden-Informationen versorgt. Dank unserer 
Systeme weisst Du genau, wann Dein Zug auf welchem Bahnsteig 
abfährt und erhältst bei Änderungen sekundengenaue Ansagen.
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Internationales Umfeld für Deine Karriere

Ägypten • Australien • Algerien • Belgien • Bulgarien • China • Deutschland • Frankreich • Tschech. Republik • Dänemark • Finnland •  
Großbritannien • Indien • Italien • Kroatien • Lettland • Marokko • Niederlande • Polen • Russland • Serbien • Sambia • Slovenien  • Slowakei • 
Spanien • Litauen • Luxemburg • Norwegen • Österreich • Saudi Arabien • Schweiz • Schweden • Rumänien • Türkei • Ungarn • Südafrika  …

Von Deutschland in die ganze Welt: Funkwerk-Produkte kommen überall auf dem Globus zum Einsatz: Anzeigetafeln für die Fahrgastinfor-
mation auf dem Erfurter Bahnhof über Videoüberwachung in den Alpen bis hin zum Zugfunk im australischen Outback.
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Der Schlüssel zum Erfolg sind unsere Mitarbeiter. Über 400 Men-
schen engagieren sich an verschiedenen Standorten in ganz 
Deutschland, um Funkwerk und seine Produkte kontinuierlich vor-
anzubringen. Sie arbeiten dabei in den verschiedensten Bereichen: 
Entwicklung und Produktion über Einkauf und Vertrieb bis hin zu  
Lager, Qualitätssicherung und Montage.

Wir wissen: Ohne unsere Mitarbeiter könnten wir beispielsweise 
unsere Position als Weltmarktführer im Bereich GSM-R nicht halten. 
Deswegen bieten wir Dir mehr als nur einen sicheren Arbeitsplatz!

Wir leben eine Unternehmenskultur, die es unseren Mitarbeitern er-
möglicht, sich beruflich und persönlich stetig weiter zu entwickeln. 
Wir erkennen ihre Potenziale und entwickeln und fördern sie. So  
erreichen wir nicht nur für unsere Kunden das bestmögliche Ergeb-
nis, sondern auch für unser Team.

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig und wir unterstützen sie daher 
aktiv mit verschiedenen Benefits. Wir sind uns bewusst, dass es 
im Leben mehr gibt als nur die Arbeit. Zwecks Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf bieten wir deshalb Gleitzeit-Arbeitsmodelle an. 
Darüber hinaus sind individuelle Fortbildungsangebote für uns 
selbstverständlich. Beispielhaft lässt sich an dieser Stelle auch die 
Möglichkeit von Zuschüssen für Essensgeld, vermögenswirksame 
Leistungen und die Pensionskasse zur Altersvorsorge aufzählen.

Wir gehen mit offenen Augen durch die Welt und sind immer auf der 
Suche nach motivierten neuen Mitarbeitern. Neugierig geworden? In 
unserem Karriereportal findest Du unter „Stellenangebote“ alle 
aktuellen Stellenausschreibungen, auf die Du Dich einfach und  
bequem online bewerben kannst. Wir freuen uns auf Dich!

Engagierte Mitarbeiter sind unser Kapital 
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Wir suchen DICH!

Du bist teamfähig? Motiviert? Interessiert an Technik und Elektronik? 
Neugierig auf kaufmännische Prozesse? 
Du suchst einen Beruf mit Zukunft, vielfältigen Aufgaben und Übernahmechancen? 

Oder:
Du möchtest studieren - am liebsten mit direktem Bezug zur Praxis? 
Wissenschaftlich denken und handeln lernen?  
Einen Abschluss mit Perspektive und vielfältigen Einsatzbereichen erwerben? 



Funkwerk Systems GmbH | www.funkwerk.com |  03635 458 0 9

• IT-System-Kaufmann/-frau (w/m/d)
   Technische & kaufmännische Belange immer im Blick.

• Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung (w/m/d)
   Software, die unseren Kunden echte Mehrwerte bietet.

• Industriekaufmann/-frau (w/m/d)
   Kaufmännische Prozesse in einem Industrieunternehmen.

• Elektroniker/-in für Geräte & Systeme (w/m/d)
   Schaltpläne, Montage & Reparaturen sind Deine Leidenschaft.

• Bachelor of Engineering (w/m/d)
   Du hast ein Ziel und findest Deinen eigenen Weg.

• Fachkraft für Lagerlogistik (w/m/d)
   Der Ordnung halber: Du kümmerst Dich um Lager & Logistik.

So erreicht uns Deine Bewerbung

Auf unserer Webseite:

Ein Bewerbungsformular, mit dem Du auch 
Deine Unterlagen uploaden kannst, findest Du 
in unserem Karriere-Portal unter: 
www.funkwerk.com/karriere/stellenangebote

Telefon: 03635 / 458 0
E-Mail: bewerbung@funkwerk.com

Unsere Personalabteilung -  
Deine Ansprechpartner für alle Fragen 
rund um Deine Bewerbung:

Unsere Ausbildungsberufe
Wir könnten Dir seitenweise darüber erzählen, wie die Ausbildung 
bei Funkwerk abläuft. Doch auf den nächsten Seiten lassen wir lieber 
unsere Azubis zu Wort kommen. Sie berichten, was ihnen im Ausbil-
dungs-Alltag am meisten Freude bereitet und was sich genau hinter 
ihrem Ausbildungsberuf verbirgt.
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Marius Walter, Auszubildender zum IT-System-Kaufmann

An meinem  
Beruf mag ich 
die Kombination 
aus  
kaufmännischen 
Belangen und 
IT-Technik.
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Als IT-System-Kaufmann oder -frau bist Du Teil eines für jedes 
moderne Unternehmen unverzichtbaren Teams. Du vereinst tech-
nisches mit kaufmännischem Geschick. Du entscheidest, welche 
Hard- und Software benötigt wird, installierst Programme, hältst 
alles am Laufen und unterweist Kollegen sowie Kunden. Zudem son-
dierst Du ständig den Markt und kannst somit die besten Angebote 
aushandeln.

IT-Kaufleute konzipieren und realisieren kundenspezifische IT-
Lösungen. Du berätst Kunden bei der Anschaffung von Computer-
systemen, Softwarelösungen, Telefonanlagen und anderen techni-
schen Komponenten. Du leitest Projekte organisatorisch, technisch 
und kaufmännisch. Dabei kalkulierst und erstellst Du Angebote, in-

formierst über Finanzierungsmöglichkeiten und handelst Verträge 
aus. Von der ersten Planung an stehst Du dem Kunden als Ansprech-
partner zur Verfügung. Bei Problemen leistest Du Support und sorgst 
dafür, dass alles läuft. Da sich die IT-Branche so schnell wie kaum 
eine andere entwickelt, bist Du stets über neue Technik und Lösun-
gen im Bilde. Mit Fachliteratur und durch den Besuch von Messen 
hältst Du Dich immer auf dem Laufenden. 

Du hast ein gutes Abitur oder einen sehr guten Realschulabschluss? 
Du bist zudem von Technik begeistert, kannst mit Zahlen umgehen, 
bist teamfähig und einwandfrei im Umgang mit manchmal auch 
schwierigen Kunden? Du bist flexibel, hast Spaß am Organisieren 
und bist sicher in Englisch? Na dann, willkommen im Team! 

IT-System-Kaufmann/-frau
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 Barbara Zeuner, Auszubildende zur Fachinformatikerin

Es ist spannend 
zu sehen, was 
hier für komplexe 
Systeme unter 
einem Dach ent-
wickelt werden 
- und ich kann 
daran mitwirken.
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Ohne Computer läuft heute in vielen Beruf nichts mehr. Der Trend 
geht dabei weg von Standard-Software hin zu individuell angepass-
ten Lösungen. Genau da kommst Du ins Spiel, indem Du Software 
nach individuellem Kundenwunsch entwickelst und programmierst.

Das setzt voraus, dass Du Dich zunächst sehr detailliert in die Ar-
beitsabläufe und Anforderungen des Kunden einarbeitest und genau 
verstehst, was verlangt wird. Dabei nimmst Du nicht nur auf, sondern 
gibst Deinem Kunden auch Hinweise und Ratschläge für eine effizi-
entere Datenverarbeitung. Du weißt um die benötigte Leistungsfä-
higkeit und verlierst auch die Kosten nie aus den Augen. 

Deine Interessen sollten breit gefächert sein, da Du es mal mit 
kaufmännischer, mit mathematisch-technischer oder mit multi-
medialer Software zu tun hast.
Wenn das Konzept dann steht, geht es an dessen Umsetzung - und 

die ist immer Teamarbeit! Du nutzt verschiedene Tools und Pro-
grammiersprachen, mit denen zunächst einzelne Fragmente eines 
Programms entworfen und immer weiter miteinander verbunden 
werden.

Aufgrund immer neuer Entwicklungen, wie z.B. dem Cloud Compu-
ting, müssen Fachinformatiker wissenstechnisch immer auf dem 
neuesten Stand sein - begleitet durch meist englischsprachige 
Fachliteratur. 

Mathematisches Verständnis sowie gutes mündliches und schriftli-
ches Ausdrucksvermögen solltest Du für diesen Beruf ebenso mit-
bringen, wie die ausgeprägte Fähigkeit des abstrakt-logischen Den-
kens und räumlichen Vorstellungsvermögens.    

Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung
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John Menzel, Auszubildender zum Industriekaufmann

Ich bekomme 
Einblick in alle 
kaufmännischen 
Abteilungen. Mit 
diesem fundier-
ten Wissen bin 
ich nach meiner 
Ausbildung  
universell  
einsetzbar.
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Trockener Bürojob? Überhaupt nicht! Als Industriekaufmann/ -frau 
organisierst Du die Abläufe in einem Unternehmen. Du kaufst ein, 
handelst gute Preise aus, reklamierst, disponierst Personal, hilfst 
beim Entwickeln von Marketingstrategien, behältst immer die Finan-
zen im Auge und bist Ansprechpartner für Personalfragen.

Als Industriekaufmann/ -frau erledigst Du fachspezifische Aufga-
ben in den einzelnen Abteilungen und arbeitest ebenso abteilungs-
übergreifend. In der Materialwirtschaft hilfst Du z.B. mit, die 
Betriebs- und Produktionsabläufe optimal zu gestalten. Du pflegst 
Kontakte zu Lieferanten, verhandelst die Preise und löst Bestellun-
gen aus. Dabei hast Du allen Schriftverkehr parat und kennst den 
jeweiligen Status.

In der Personalabteilung kennst Du nicht nur alle gesetzlichen 

Bestimmungen und tarifrechtlichen Vereinbarungen, sondern 
Du bist auch dafür zuständig, den Personalbedarf zu ermitteln.  
Im Vertrieb wiederum führst Du Verkaufsverhandlungen und 
sorgst dafür, dass vereinbarte Geschäfte pünktlich und reibungs-
los abgehandelt werden. Darüber hinaus arbeitest Du oft mit dem  
Marketing zusammen und entwickelst gemeinsam Strategien, heut - 
zutage auch immer stärker im Bereich der Social media. Und nicht 
zuletzt bist Du dafür zuständig, dass die Kasse und die Bücher stim-
men.    

Du hast Spaß an kaufmännischen und organisatorischen Tätigkeiten, 
bist sowohl schriftlich als auch mündlich sicher in Deutsch und Eng-
lisch? Dann bewirb Dich noch heute und absolviere Deine Ausbildung 
bei Funkwerk.

Industriekaufmann/-frau
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 Maurice Gebhardt, Auszubildender zum Elektroniker für Geräte und Systeme

Als Elektroniker 
arbeite ich mit 
modernen  
Geräten und  
dennoch hand-
werklich.  
Für einen Markt-
führer wie Funk-
werk tätig zu sein, 
ist etwas  
Besonderes!



Funkwerk Systems GmbH | www.funkwerk.com |  03635 458 0 17

Es gibt heute kaum noch ein Haus oder eine Wohnung, ein Büro 
oder  einen Betrieb, die ohne Elektronik der vielfältigsten Art aus-
kommen. Doch wer plant und baut jene Geräte? Wer sorgt dafür, 
dass alles perfekt läuft? Natürlich Du! Als Elektroniker/-in für Gerä-
te und Systeme bist Du ein wahrer Allrounder, was Technik angeht.
Bei Funkwerk erhältst Du das notwendige Rüstzeug, welches Du 
in diesem ebenso anspruchsvollen wie vielfältigen Beruf benötigst. 
Hier ist nicht nur Dein Köpfchen gefragt, sondern ebenso Dein Fin-
gerspitzengefühl. 

Als Systemelektroniker/-in fängst Du im „Kleinen“ an. Du entwirfst 
und baust erste Prototypen und stattest Leiterplatten mit den be-
nötigten Bauteilen aus. Dafür brauchst Du ein gutes Auge und 
eine ruhige Hand. Denn die winzigen Komponenten werden mit 
Lupe und Pinzette verbaut. Darüber hinaus lernst Du bei uns den 

Umgang mit  verschiedenster Software, um Hard- und Software-
komponenten perfekt aufeinander abzustimmen. Auch Dein Orga-
nisationstalent ist gefragt, wenn komplexe Systeme gemeinsam 
mit Kunden aus aller Welt geplant und aufgebaut werden. Dabei 
arbeitest Du oft mit den beteiligten Ingenieuren und anderen Tech-
nikern im Team zusammen, was genaue Abstimmungen erfordert.  
Dieser Beruf verlangt von Dir nicht zuletzt auch Flexibilität, da oft 
unter Zeitdruck und zu ungewöhnlichen Zeiten gehandelt werden 
muss. 

Wenn Du einen guten Realschulabschluss, insbesondere in Mathe 
und Physik, hast, teamfähig bist und über technisches Verständnis 
verfügst, dann wartet nach einer 3,5-jährigen Ausbildung ein unge-
mein vielfältiger und abwechslungsreicher Job auf Dich.  

Elektroniker/-in für Geräte und Systeme
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Daniel Fricke, Duales Studium Informations- und Kommunikationstechnik

Ich mag das  
Zusammenspiel 
von Theorie und 
Praxis.  
Ich bekomme 
tiefen Einblick 
in die Materie 
und kann das 
Gelernte sofort 
anwenden.
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Informations- und Kommunikationstechnik/
Konstruktion
 
Du hast ein gutes Abitur, kannst Dich jedoch nicht so recht zwischen 
Ausbildung und Studium entscheiden? Dann mache doch einfach 
beides! Mit einem dualen Studium tauchst Du deutlich tiefer in die 
Materie ein als mit einer reinen Ausbildung und kannst das Gelernte 
sofort in der Praxis anwenden. Nach dreijährigem dualen Studium 
bist Du dann Bachelor of Engineering. Wir bieten Dir hierfür zwei 
Studiengänge zur Wahl, entweder in der Fachrichtung Informations- 
und Kommunikationstechnik oder Konstruktion.

In den Studiengebieten kannst Du Dich mit komplexen Aufgaben-
stellungen im Bereich von Hard- und Software auseinandersetzen. 
Durch die Wahlpflichtfächer ist eine Spezialisierung auf  Angewandte 

Informatik, Software-, System- und Projektengineering oder Netz-
werk-, Medien und Kommunikationstechnik möglich.

Im Bereich Konstruktion erlernst Du die Grundlagen des allgemei-
nen Maschinenbaus sowie der rechentechnischen Konstruktions-
methoden. Du kannst die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen 
im Hardwarebereich sowie Planung, Entwicklung, Betreuung und 
Konstruktion jeglicher materieller Produkte bewältigen. Auch 
hier sind Spezialisierungen auf Erzeugnisentwicklung und Kons-
truktion in der Metall- und Elektroindustrie, Entwicklungsleitung 
Musterbau und fachliche Betreuung von Lieferanten und Kunden 
möglich.

Ein gutes Abitur, gute Vorbildung in Mathematik, Physik und Chemie, 
IT-Kenntnisse und Teamfähigkeit sind ebenso Voraussetzung wie 
gute Englischkenntnisse.

Bachelor of Engineering (m/w/d)
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 Dany Düsterdick, Auszubildender zur Fachkraft für Lagerlogistik

Ich werde über-
all eingesetzt, 
wo ich gebraucht 
werde. Dadurch 
ist die Arbeit 
sehr abwechs-
lungsreich und 
nicht jeden Tag 
das Gleiche.
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Die Arbeitsabläufe in modernen Unternehmen sind immer Team- 
arbeit. Keine Abteilung kann allein für sich agieren. Ein ganz wichti-
ger Teil im Team bist auch Du als Lagerlogistiker oder -logistikerin. 
Denn Du bist sozusagen die Schnittstelle zur Außenwelt. 

Ganz gleich, ob Bauteile, Werkzeuge, Rohstoffe und anderes mehr 

- alle eingehenden Waren kommen zuerst zu Dir: Du prüfst die 
Frachtpapiere und achtest darauf, dass die Angaben mit den tat-
sächlich gelieferten Waren übereinstimmen. Stichprobenartig kon- 
trollierst Du auch, ob die Lieferung eventuell Mängel aufweist. Mit 
Deinem Wissen über den Lagerbestand weißt Du jederzeit, wo alles 
steht, damit Waren schnell und sicher weitergeleitet werden kön-
nen. Beim Einlagern achtest Du auch darauf, dass unterschiedli-
che Waren optimal aufbewahrt werden. Du achtest gegebenenfalls  

auch auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit und andere äußere Einflüs-
se, welche die Funktionsfähigkeit  der Waren beeinflussen könnten. 
Ausgehende Waren verpackst Du sicher und wirtschaftlich für den 
Transport und bereitest deren Fracht- und Zollpapiere vor. Ebenso 
weißt Du, wie eine sichere Beladung von Lkw oder Container erfol-
gen muss. Zu Deinen Aufgaben kann es auch gehören, Tourenpläne 
auszuarbeiten. Intern arbeitest Du zudem an der Optimierung des 
Waren- und Informationsflusses. 

Lagerlogistik vereint organisatorisches Talent mit kaufmännischem 
Wissen und praktischer Arbeit. Wenn Du einen guten Realschul-
abschluss hast, gern im Team arbeitest und zupacken kannst, 
steht Deiner dreijährigen Ausbildung bei uns fast nichts mehr im 
Weg.

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d)
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 Lokführerstand mit Funkwerk Bedienteil
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Warum eine Ausbildung bei Funkwerk?

Motivierte Mitarbeiter sind unser Kapital. 
Wir unterstützen sie - von Fortbildungsan-
geboten über Essensgeldzuschüsse bis zur 
Förderung von vermögenswirksamen Leis-
tungen und Pensionskasse.

Von Kölleda in die Welt - wir schaffen die 
Verbindung: Durch unser internationales 
Geschäftsumfeld bieten wir unseren Mit-
arbeitern die Chance, auch im Ausland für 
Funkwerk tätig zu sein. 

Jeder ist wichtig! In den Pausen bleibt immer 
Platz für Gespräche und Spaß, eben eine  
lebendige Unternehmenskultur. Wir leben 
Zusammenhalt: vom Funkwerk-Lauf-Team 
bis zur Bewerbung für den Red Bull-Flugtag.
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Warum eine Ausbildung bei Funkwerk?

Wir legen großen Wert auf eine fundierte 
Ausbildung unserer Schützlinge. Deswe-
gen gehören sie immer wieder zu den Bes-
ten im Lande - so wie es die IHK in der Ver-
gangenheit bereits bestätigt hat.

Wir bilden seit mehr als 20 Jahren junge 
Menschen aus und sind hierfür immer wie-
der auf der Suche nach neuen Impulsen für 
die Unterrichtsgestaltung.

Wir bieten jungen Menschen einen Arbeits-
platz mit Perspektive: Unsere Übernahme-
quote bei einem Ausbildungs-/Studien-Ab-
schluss mit „Gut“ liegt bei nahezu 100 %.
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Hauptbahnhof Luxemburg mit Funkwerk Informationsstele und Zugzielanzeiger
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Ein Bewerbungsschreiben solltest Du nicht im Schnell-Verfahren zu-
sammenbauen. Nimm Dir dafür ausreichend Zeit! Mach Dir bewusst, 
dass der Personaler, der Deine Bewerbung liest, sich dafür nicht viel 
Zeit nehmen kann! Im Schnitt, das haben kluge Köpfe mal herausge-
funden, bleiben ihnen für jede Bewerbung nur zwei bis drei Minuten. 
Angesichts dieser kurzen Zeitspanne muss es Dir somit gelingen, 
ihre Neugier auf Dich zu wecken. Damit Dir das gelingt hier ein paar 
Tipps:

Bewerbungsschreiben

Um das Anschreiben ranken sich jede Menge Legenden und Grusel-
geschichten. Doch es muss Dir keinesfalls den Angstschweiß auf die 
Stirn treiben. Ein Anschreiben ist weder mystisch noch beängstigend.  
Ganz sicher kann es jedoch zur Eintrittskarte in Deinen Traumberuf 
werden. Also, gib Dir Mühe! 
Der wichtigste Satz ist der Einstieg. Vermeide daher phantasielose 
Phrasen wie „Hiermit bewerbe ich mich auf Ihre ausgeschriebe-
ne Stelle als ...“, wenn Du den Personaler nicht schlagartig in den 
Tiefschlaf versetzen möchtest. Punkte vielmehr mit Deiner Persön-
lichkeit und Deiner Motivation. Das bedeutet jedoch nicht, hier die 
Fakten aus Deinem Lebenslauf zu wiederholen. Im Bewerbungs-
schreiben möchten wir lieber erfahren, wer Du bist, welche Hobbies 

So bewirbst Du Dich richtig
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Du hast und warum gerade Du genau diese Ausbildung bei Funkwerk  
machen möchtest. 

Zeige uns Deine Leidenschaft für das, was Du tust. Verbringst Du z.B. 
jede freie Minute auf dem Pferdehof und reitest auf Turnieren? Oder 
betreibst Du Kampfsport? Engagierst Du Dich vielleicht in einem Ver-
ein? All das macht Deine Persönlichkeit aus und zeigt uns, wer Du 
bist. Ecken und Kanten gehören durchaus dazu. Sie machen Dich in-
teressant und verleihen Deiner Bewerbung Individualität. Hebe Dich 
von anderen Bewerbern ab. Wie könnte das besser gehen als mit 
Deiner Persönlichkeit? Lass unsere Personaler wissen, warum wir 
gut daran tun, gerade Dich zum Vorstellungsgespräch einzuladen. 
Erzähl uns, was Du bei Funkwerk bewirken kannst!

Damit sollte Dir spätestens jetzt klar sein, dass Deine Bewerbung ein 
Unikat ist. Serienbriefe oder gar Vorlagen aus dem Internet erken-
nen wir auf den ersten Blick. Achte nicht zuletzt auch auf die Form: 
Rechtschreibfehler und falsche Grammatik disqualifizieren Dich 
schnell. Wenn gar der Firmenname oder Ansprechpartner falsch 
geschrieben ist, ist es vorbei noch ehe es überhaupt begonnen hat.  
Ach so, ein bisschen sprichwörtliches Bauchpinseln gehört natürlich 
auch dazu. Unsere Personaler lesen es gern, dass Du Dich bereits 
mit Funkwerk beschäftigt hast. Lass ruhig durchklingen, dass Du 
weißt, was Funkwerk alles kann und welche Bedeutung wir in der 

Branche haben. 

Lebenslauf

Während Dein Bewerbungsschreiben ruhig etwas Prosa sein darf, 
sollte sich Dein Lebenslauf auf reine Fakten beschränken. Baue ihn 
tabellarisch auf - links die Kategorien (Name, Geburtstag, Schul-
bildung, ...) und rechts daneben die Daten. Außer Deinem Namen, 
Geburtstag und -ort, Anschrift, Telefon, Familienstand und Staats-
angehörigkeit sollte er uns auch Auskunft über Deine Schulbildung 
sowie weitere Qualifikationen, Kurse und Ferienjobs geben. Wenn Du 
ein Foto ergänzen möchtest, dann bitte nur ein gutes Bild vom Profi. 
Ein Selfie hat hier nichts zu suchen!
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Wir suchen Dich!
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