
 

BEWERBERFORMULAR

Bitte tragen Sie alle erforderlichen Informationen ein. Unvollständig ausgefüllte 
Formulare werden nicht bearbeitet. Amazon und seine Tochtergesellschaften 
(„Amazon") sind „Equal Opportunity Employer" und haben sich verpflichtet, 
niemanden aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität oder aus sonst einem nach lokal anwendbaren 
Gesetz geltenden Grund zu benachteiligen.  

 

Name des Bewerbers -  
Haben Sie sich in der Vergangenheit 
schon einmal bei Amazon oder einer 
Tochtergesellschaft von Amazon 
beworben?

 Ja  Nein

Wenn ja, bitte Gesellschaft und Datum 
der Bewerbung(en) angeben:

 

Waren Sie in der Vergangenheit bei 
Amazon oder einer 
Tochtergesellschaft von Amazon 
angestellt?

 Ja  Nein

Wenn ja, bitte Gesellschaft und 
Beschäftigungszeitraum/-zeiträume 
angeben:

 

Unterliegen Sie einem 
Wettbewerbsverbot oder einer 
anderen Vereinbarung, die eine 
Beschäftigung bei Amazon 
ausschließen oder einschränken 
würde? 

 Ja  Nein

Wenn ja, bitte näher ausführen:  
Haben Sie einen zur Erwerbstätigkeit 
in Deutschland berechtigenden 
Aufenthaltstitel? 
Bitte beachten Sie, dass alle Bewerber 
vor der Aufnahme einer Tätigkeit bei 
Amazon die entsprechenden 
Originaldokumente vorlegen müssen.

 Ja  Nein



 
Wenn ja, bitte Rechtsgrundlage 
angeben (z. B. Staatsangehörigkeit, 
Visum, Arbeitserlaubnis oder ein 
anderer Einwanderungsstatus)?

 

Wenn ja, bitte alle Einschränkungen 
Ihrer Berechtigung zu Arbeiten 
angeben (z. B. Ablauf des Visums, 
Begrenzung der Arbeitszeiten usw.)?

 

 

CHANCENGLEICHHEITS - SELBSTAUSKUNFTSBOGEN

Als ein Arbeitgeber, der die Chancengleichheit und Gleichbehandlung garantiert, 
verwendet Amazon untenstehende Angaben selbstverständlich nicht im Rahmen 
von Einstellungs- oder sonstigen Personalentscheidungen. Insofern wird es nicht 
den Ausgang Ihrer Bewerbung beeinflussen, ob Sie Auskunft zu Ihrem 
Geschlecht geben möchten oder nicht.

1. Geschlecht:
Männlich
Weiblich
Ich entscheide mich, keine Auskunft über meine Identität zu geben

 
BESTÄTIGUNG

Durch Ankreuzen dieses Feldes erkläre ich Folgendes:

Ich bestätige die Richtigkeit, aller in Verbindung mit dieser Bewerbung 
gemachten Angaben, einschließlich der oben genannten sowie der in meinem 
Lebenslauf enthaltenen Informationen. Ich bin mir bewusst, dass es zum 
Abbruch des Einstellungsverfahrens bzw. zur Kündigung kommen kann, wenn im 
Laufe des Bewerbungsverfahrens falsche Angaben gemacht bzw. wichtige 
Informationen jeglicher Art vorenthalten wurden.

Einverständniserklärung zur Speicherung meiner Daten: Mit der 
Übersendung meines Lebenslaufs erkläre ich mich mit der Speicherung 
meiner Daten zum Zwecke der Feststellung der Eignung für dieses und 
zukünftige Stellenangebot/e in der weltweiten Amazon.com 
Konzernpersonaldatenbank, die derzeit in den USA geführt wird, 
einverstanden.

Kein Element der Stellenbewerbung bzw. des Bewerbungsverfahrens begründet 
einen Arbeitsvertrag zwischen Amazon und meiner Person. Angaben oder 



Zusagen in Bezug auf die Dauer oder die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses 
bei Amazon sind nicht autorisiert und daher nicht verbindlich, sofern diese nicht 
schriftlich festgehalten und von einem Bevollmächtigten von Amazon 
unterschrieben worden sind.


