
Häufig gestellte Fragen zu Job & Karriere 

 
 Wie sieht der Bewerbungsprozess bei der ZTK aus? 

 Welche Bewerbungsunterlagen muss ich einreichen? 

Wir bitten Sie, kurzes Anschreiben, Lebenslauf sowie relevante Zeugnisse im PDF oder Word-Format 

einzureichen. 

 

 Auf welchen Wegen kann ich meine Bewerbung einreichen? 

Über unser Online-Formular, per Mail, per Post oder per WhatsApp können Sie uns Ihre Bewerbung 

einfach zuschicken oder Kontakt aufnehmen. 

 

 Sind Bewerbungen für mehrere Standorte und Jobs möglich? 

Sehr gern können Sie sich für mehrere Stellen bewerben – einzeln, da sich die Ansprechpartner*innen 

für die einzelnen Positionen ggf. unterscheiden. 

 

 An wen kann ich meine Bewerbung richten? 

Senden Sie Ihre Bewerbung am besten in die Personalabteilung z.Hd. Frau Jennifer Weigert. 

 

 Wann kann ich mit Feedback rechnen? 

Wir erhalten eine Vielzahl an Bewerbungen und mehrere Parteien sind am Auswahlprozess beteiligt. 

Nach spätestens 7 Tagen erhalten Sie eine Rückmeldung. 

 

 Ist meine Bewerbung bei der ZTK angekommen? 

Sie bekommen eine Eingangsbestätigung und den Hinweis zur Datenschutzerklärung per Mail nach 

Erhalt Ihrer Bewerbung zugeschickt. 

 

 Gibt es eine Bewerbungsfrist? 

Grundsätzlich können Sie sich so lange bewerben, wie die ausgeschriebene Stelle auf unserer 

Karriereseite online steht. Bei Ausbildungsplätzen gibt es eine Bewerbungsfrist. 

 

 Ist die ausgeschriebene Stelle noch aktuell? 

Ja, alle auf unserer Karriereseite ausgeschriebenen Stellen sind noch vakant. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 

 

 Ich habe keine passende Stelle für mich gefunden. Was kann ich tun?  

Wir freuen uns über Ihre Initiativbewerbung und benachrichtigen Sie gerne, sobald ein passender Job 

ausgeschrieben wird. 

 

 Gibt es Praktikumsmöglichkeiten vor der Ausbildung?  

Ja, Sie können sehr gerne eine Schnupperpraktikum in Ihrem Wunschstandort absolvieren. 

 

 Kann ich innerhalb der Standorte versetzt werden? 

Falls von Ihnen gewünscht, können wir gerne über eine Versetzung innerhalb der Gruppe sprechen. 

 

 Ich kann nur in Teilzeit arbeiten – habe ich damit eine Chance? 

Ja, einige unserer Stellen sind in Teilzeit ausgeschrieben – eine Übersicht finden Sie bei den 

Stellenangeboten 

 

 Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es für Mitarbeiter? 

In unserer hausinternen ZTK Akademie bieten wir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten an. Wir 

informiere Sie gerne! 


