
 

 

Informationen zu Ihrer Bewerbung: 
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich für eine Bewerbung auf einen der Ausbildungsplätze bei uns 
entscheiden! Sie können sicher sein, dass wir jede Bewerbung, also auch Ihre, sorgfältig lesen und 
uns auf jeden Fall bei Ihnen melden. 
 
Da wir zu unserer Freude nach wie vor viele Bewerbungen erhalten, haben wir uns für ein 
mehrstufiges Auswahlverfahren entschieden. 
 
Stufe 1: Ihre Online-Bewerbung 
Sie bewerben sich online über unser entsprechendes Portal. Bitte beachten Sie, dass wir 
unvollständige Bewerbungen nicht bearbeiten können, ebenso beachten Sie bitte die 
angegebenen Bewerbungsfristen. Wir schließen das entsprechende Bewerbungsportal zum 
jeweils angegebenen Zeitpunkt. 
 
Stufe 2: Wir lesen Ihre Bewerbung sorgfältig inklusive aller Unterlagen. Schließlich haben Sie sich 
ja die Mühe gemacht, uns zu schreiben. Falls wir zu der Auffassung kommen, dass Sie die von 
uns gestellten Anforderungen (noch) nicht erfüllen, werden wir Ihnen sobald möglich ein 
entsprechendes Schreiben zusenden, damit Sie sich evtl. in einem anderen Unternehmen 
bewerben oder Sie die noch fehlenden Qualifikationen nachholen können. Natürlich dürfen Sie 
sich dann im Jahr danach wieder bewerben. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass wir auch 
dann wieder entsprechend der jeweiligen Bewerberlage entscheiden werden. 
 
Stufe 3: Wir laden ausgewählte Bewerber/innen zu einem Einstellungstest ein. Keine Sorge! 
Dieser Test ist kein psychologischer Test, der Sie evtl. "durchleuchten" möchte. Wir möchten zum 
Beispiel erfahren, wie Ihr Allgemeinwissen ist, wie Sie sich  mit Fremdworten auskennen und wie 
Ihr Ausdrucksvermögen generell ist. Einige Mathematikaufgaben dürfen hier natürlich nicht fehlen. 
Das alles haben schon viele geschafft, das wird auch Ihnen gelingen! 
 
Stufe 4: Wir laden nach Auswertung des Tests zu einem Vorstellungsgespräch ein. Dieses   
Gespräch dient dazu, Sie kennen zu lernen und zu verstehen, welchen Zugang Sie zu unseren 
Ausbildungsangeboten haben. 
 
Stufe 5: Sie haben es geschafft!!! Herzlichen Glückwunsch und: Willkommen im Norddeutschen 
Rundfunk! 
 
Um das alles zu schaffen benötigen wir etwa 3 Monate vom Bewerbungsschluss bis zu einer 
Zusage. Wir bitten um Verständnis und um Ihre Geduld. 


