
Infos und Tipps rund um Deine Bewerbung

Vom ersten Eindruck  
 zum ersten Arbeitstag



Herzlich willkommen  
bei Trusted Shops!
Wir freuen uns, dass Du Dich für uns als Arbeitgeber interessierst –  

vielleicht bist Du schon bald Teil des Teams! Wir haben Dir  

hier einen kurzen Leitfaden über unseren Recruitingprozess  

zusammengestellt, damit Du Dich optimal vorbereiten kannst  

und weißt, was auf Dich zukommt.
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Trusted Shops Corona-Zeiten:  
100 % virtuell. 100 % echt.
Die aktuelle Corona-Krise fordert uns alle heraus. Innerhalb weniger Tage sind wir mit mehr 

als 550 Mitarbeitern an 5 Standorten in Europa zu 100 % ins Home Office umgezogen. Dem-

entsprechend haben wir auch unsere Einstellungsverfahren an die neue Situation angepasst. 

Ob in persönlichen oder virtuellen Vorstellungsgesprächen: Für uns ist es am wichtigsten, 

dass Du Dich während des gesamten Prozesses wohl fühlst. Und auch, wenn wir uns nicht 

bei uns vor Ort sehen: Wir möchten Dir dennoch die bestmöglichen Einblicke in die Position 

und Dein zukünftiges Team geben – und Dir ein erstes Gefühl vom Trusted Shops Spirit  

vermitteln. Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Was solltest Du anziehen?
Das beste am Home Office? Es gibt keinen Dresscode. 

Zieh einfach das an, worin Du Dich wohlfühlst. Kleiner 

Profi-Tipp: Auch im virtuellen Meeting nicht die Hose 

vergessen . Man weiß nie, wann man sich bewegt, 

um die Internetverbindung zu checken. Auch wenn 

Du damit sicherlich einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen würdest! 

Das Kennenlernen
Da wir im Moment von zu Hause aus arbeiten, 

können wir uns nur telefonisch kennen lernen 

oder uns virtuell treffen. Den Termin und das 

Medium (Telefonat oder Videocall) sprechen wir  

mit Dir natürlich rechtzeitig ab. Sorge bitte für 

einen ruhigen Ort, eine stabile Internetverbin-

dung und einen PC/Laptop. Super, wenn Du 

auch eine Webcam hast.

Wie findest Du uns?
Unser Hauptsitz ist in Köln-Ehrenfeld, Subbelrather Str. 

15c, 50823 Köln. Normalerweise finden dort unsere 

Kennenlerngespräche statt. Darüber hinaus haben wir 

Unternehmensstandorte in London, Lille, Warschau, 

Barcelona und Amsterdam. 

Die Vorbereitung
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Dein Recruiter steht Dir für alle Fragen rund um  

den Bewerbungsprozess, das Interview etc. zur  

Verfügung. 

Wer steht Dir bei Fragen 
zur Verfügung?
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Anne Herbertz
anne.herbertz@trustedshops.de

  linkedin.com/in/anne-herbertz 

  xing.com/profile/Anne_Herbertz/cv

Simone Kass
simone.kass@trustedshops.de 

  linkedin.com/in/simone-kass

  xing.com/profile/Simone_Kass/cv

Bennet Reiners 
Tech

bennet.reiners@trustedshops.de 

  linkedin.com/in/bennet-reiners-trusted-shops 

  xing.com/profile/Bennet_Reiners/cv

Christian Ramrath
International

christian.ramrath@trustedshops.de 

  linkedin.com/in/christianramrath 

  xing.com/profile/Christian_Ramrath2/cv

Julia Oostendorp 
Sales

julia.oostendorp@trustedshops.de

  linkedin.com/in/Julia-Oostendorp 

  xing.com/profile/Julia_Oostendorp/cv

Adrian Philippovits 
Tech 

adrian.philippovits@trustedshops.de 

  linkedin.com/in/adrian-philippovits 

  xing.com/profile/Adrian_Philippovits/cv

Jessica Willsch
jessica.willsch@trustedshops.de

  linkedin.com/in/jessica-willsch 

  xing.com/profile/Jessica_Willsch/cv

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEm71m9_XsqpwAAAXIOsxGgRmb8m68uvQF8sxnh5Y0nDKnBB_c3S90jrdGnwK2Lbm8QfQe4gvyr8i_7fr7J0fIk3oUy9W-LoPbi_pY9igWo2b-0lPto7ryqckA2OrFNLkYLYo0=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fanne-herbertz
https://www.xing.com/profile/Anne_Herbertz
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQG8xYiZjwLkwQAAAXIOsgAwy1ZBNvx3MxBaODk1m3P1tCvfyvO44_fLHlMaRj817oSoo1CVYfzaTeWSbcb1Sw9S8YK2OFSTTeSDU2mRGE0DDiS_TFZpJCT6DeF6x-MmYoXZvNU=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fsimone-kass
https://www.xing.com/start/signup?register_redirect_to=3807930f44c9d119.L3Byb2ZpbGUvU2ltb25lX0thc3M&signup_channel=profileapp_header
https://www.linkedin.com/in/bennet-reiners-trusted-shops
https://www.xing.com/profile/Bennet_Reiners
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFlmo51mrTkTQAAAXIOtCMQVeo6iCrElX_wi31Vk67rOlXp8QkuUGqSsvZXo0aIIJU2sguTxtVZGcA4Ad3bZLSogbOtbgYEBIaIcj8nRv4_18aJBbbcRTu_eyvEmyiutlvrMHc=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fchristianramrath
https://www.xing.com/profile/Christian_Ramrath2
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHh90GLiw4ZKwAAAXIOs55AZT3LxzkuHpy_a0O1ljCL9AuMxRp9oAYQtyuNdnyg7cJa6DU55gWoDL1aE81O3OZYQgDFRdF77f1Qv8EwQ6CtEs9NEaDh6md5DwbSxFFuBkl61uU=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2FJulia-Oostendorp
https://www.xing.com/start/signup?register_redirect_to=a5659da72c8ca2dc.L3Byb2ZpbGUvSnVsaWFfT29zdGVuZG9ycA&signup_channel=profileapp_header
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQE033WurkosngAAAXIOtIyItXSbA2qkRLl5AY6G80VKo4y_BFxo2KrI-cvYqwaBmAuZ5OmI-CXLN-PTE6RmE6nVvA9bfi0MnjXRTcv_5UUKRr2EWkG_c0ZC99wHFLnakraU5FY=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fadrian-philippovits
https://www.xing.com/profile/Adrian_Philippovits
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQEsvs8QnhvSeQAAAXIOspSg_nleOlPCIlJcw8GUtojX_h_U2WVc_e7KetDvEfZ2EVHK3yBWOm0GZLgV_7B32GJYDzozjis-X9oe3i1mbPxo4BqmRegsX9sf2JGBGq_Z-DOkEXo=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fjessica-willsch
https://www.xing.com/profile/Jessica_Willsch


Auf die Plätze, 
fertig, Job! Unser 
Recruitingprozess.
Ganz gleich, ob Berufsanfänger oder alter Hase: Bewerbungen 

bleiben aufregend. Die ganze Spannung können wir Dir leider  

nicht nehmen – aber Dir versichern, dass Du dank unseres  

Recruitingprozesses immer bestens im Bilde bist, wie der Stand  

Deiner Bewerbung ist.
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Im ersten Schritt möchten wir Dich kennenlernen. Dazu führen wir ein Telefoninterview oder ein  

GoToMeeting mit Dir durch. Leider können wir Dich aufgrund der aktuellen Situation nicht wie gewohnt 

 zu einem persönlichen Gespräch zu uns einladen.

• Ein Telefoninterview dauert in der Regel ca. 45 Minuten. Hier geht es darum, Deinen Lebenslauf besser  

zu verstehen und erste Fragen zu klären. Nach einem solchen Interview findet in der Regel noch ein  

persönliches (virtuelles) Kennenlernen mit Deinem Teamleiter und Recruiter statt. Dein Recruiter wird  

dir den genauen Ablauf im Erstgespräch erklären.

• Für ein Videointerview planen wir 60-90 Minuten ein. In diesem Termin möchten wir Dich näher  

kennenlernen und möglichst viel über Dich und Deinen Werdegang erfahren. Natürlich ist das auch die  

Gelegenheit, um Deine Fragen zu stellen und über Deine Erwartungen an uns und die Stelle zu reden.

• Für jedes Interview gilt: Sei neugierig! Frage alles, was Du über uns erfahren möchtest. Nutze die 

Chance, um unser Team, unser Business, das Unternehmen, die Produkte und alles für Dich Relevante  

kennenzulernen. 

Interviews

Wie bereitest Du Dich auf die Interviews vor?
• Lies Dir alle Informationen durch, die Du bereits über uns gesammelt oder von uns erhalten hast. 

Schau Dir nochmals die Stellenausschreibung an und mache Dir ein Bild von der Aufgabe und den  

Verantwortlichkeiten.

• Informiere Dich auf unserer Website und in sozialen Netzwerken über uns. Schau Dir Deine  

Interviewpartner gern vorab auf Xing oder LinkedIn an und nimm Kontakt zu ihnen auf. Wir haben  

uns Deinen Lebenslauf schließlich auch bereits angeschaut .

• Nimm Dir Zeit, unser Business, unsere Kunden und Partner, unsere Produkte, Mitarbeiter und Ziele  

zu recherchieren.

• Sollten besondere Sprachkenntnisse für die Position gefordert sein, bereite Dich auf eine Konversation  

in der betreffenden Sprache vor.

• Bereite auch gerne Fragen vor, die Du uns im Interview stellen möchtest.
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Nachdem wir uns im Interview besser kennengelernt haben und die Chemie auf beiden Seiten stimmt, 

möchten wir Dich gerne in Aktion erleben. Unsere Praxisaufgaben sind an den tatsächlichen Aufgaben der 

Stelle ausgerichtet. Wir sind der Überzeugung, dass wir so den besten Eindruck von Dir und Deiner Arbeits-

weise bekommen – und natürlich auch umgekehrt. Für Dich bietet der Praxistag einen Blick hinter die Kulissen: 

Du lernst unser Team, Deine ggf. zukünftige Aufgabe und – nicht zu vergessen – den Trusted Shops Spirit kennen.

Wie bereitest Du Dich auf den Praxistag vor?
• Eine besondere fachliche Vorbereitung für den Praxistag ist nicht erforderlich. Hol' Dir vorab Insights auf 

unseren Social Media Kanälen, stöbere durch unsere Website und sei entspannt und pünktlich vor deinem 

Rechner. Wenn Du eine Webcam hast, dann mach sie gerne an. Wir freuen uns Dich zu sehen.

• Zögere nicht, uns alle Fragen zu stellen, die Dir wichtig erscheinen. Nutze die Chance, uns und die  

Aufgabe so gut kennenzulernen, dass Du nach dem Praxistag für Dich entscheiden kannst, ob Dir  

die Position zusagt.

Während Deines Praxistages 
• Normalerweise versorgen wir Dich gerne mit Wasser, Kaffee und allem, was Du sonst noch benötigst.  

Im Moment geht das leider nicht – also mach es Dir zuhause so angenehm wie möglich und schaffe Dir 

eine Atmosphäre, in der Du Dich wohlfühlst.  

Nach Deinem Praxistag
• Dein Recruiter wird sich nach Deinem Praxistag mit Dir in Verbindung setzen. Wir informieren Dich 

bereits im Gespräch über den voraussichtlichen Zeitpunkt unserer Rückmeldung. Unser Ziel ist, Dir 

schnellstmöglich Feedback zu geben und Dich über jeden Schritt des Prozesses auf dem Laufenden  

zu halten.

Stay connected!
   instagram.com/trustedshops.de      facebook.com/trustedshops      twitter.com/trustedshops

Warst Du zufrieden mit dem Ablauf Deiner Bewerbung? Lass‘ Dein Feedback bei 

kununu.com/de/trusted-shops da.

Empfiehl uns weiter!
Wir sind immer auf der Suche nach Verstärkung.

Bewerte uns!

Praxistag
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https://www.instagram.com/trustedshops.de/?hl=de
https://www.facebook.com/trustedshops/
https://twitter.com/trustedshops
https://www.kununu.com/de/trusted-shops
https://etrusted.com/de/karriere/
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Alle Stellen, alle Infos:

etrusted.com/de/karriere

Die Vertrauensmarke  
in Europa

https://etrusted.com/de/karriere/
https://etrusted.com/de/karriere/?utm_term=trusted%20shops%20jobs&utm_campaign=HR+DE+Karriere&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5202667374&hsa_net=adwords&hsa_cam=868611012&hsa_ad=203182635255&hsa_kw=trusted%20shops%20jobs&hsa_grp=46548078427&hsa_mt=p&hsa_ver=3&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-329114957459&gclid=Cj0KCQjw7qn1BRDqARIsAKMbHDYtN5yoDCfp3Xq11KYgrm5a9cfTkj9vB7G1q6ZrXossbcTlPJUL0SgaAiBGEALw_wcB
https://etrusted.com/de/karriere/

