
FAQs
Wie verläuft die Bewerbung?
Bewirb dich am besten digital, damit wir auch unterwegs auf 
deine Unterlagen zugreifen können. Aber wir beachten analog 
eingereichte Unterlagen natürlich nicht weniger aufmerksam.

Welche Unterlagen müssen in der Bewerbung 
enthalten sein?
Neben deiner Motivation für 29Forward schick uns bitte deinen 
Lebenslauf sowie alle Zeugnisse über bisherige Tätigkeiten und 
Ausbildungen seit dem Schulabschluss. Ebenso enthalten sollten 
deine Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung sein.

In welchen Formaten können meine Anhänge 
gesendet werden?  
Alle gängigen Dateiformate sind lesbar, allerdings bevorzugen 
wir PDF. Die Dateianhänge sollten eine Gesamtgröße von 5 MB 
nicht überschreiten.

Wie verläuft das weitere Bewerbungsverfahren? 
Nach Eingang deiner Unterlagen prüfen wir diese und setzen 
uns dann zeitnah mit dir in Verbindung. Wenn wir glauben, dass 
du zu 29Forward passt, erfolgt ein erstes Kennenlernen mit dem 
Vorgesetzten. In diesem stellt er dir 29Forward, Kunden und 
Projekte vor und du ihm deinen Werdegang, deine Erfahrungen 
und deine Motivation. Passt alles, erfolgt ein zweites Gespräch 
in lockerer Atmosphäre mit ein paar zukünftigen Kollegen.

Wie sollte ich mich auf mein Gespräch vorbereiten?
Am besten gar nicht. Im Ernst: Komm wie du bist. Wir bevorzugen 
Authentizität gegenüber auswendig gelernten Phrasen.

Wird meine Bewerbung vertraulich behandelt?
Selbstverständlich. Der Umgang mit deinen Unterlagen geschieht 
absolut vertraulich.

Werden die Fahrtkosten zu Bewerbungsgesprächen 
erstattet?
Natürlich.

Kann ich meine Abschlussarbeit bei 29Forward AG 
schreiben? 
Aber sicher. Wenn dein Thema BI, Banking oder spezifische 
Themen wie SAS oder statistische Bereiche umfasst, freuen wir 
uns, wenn du deine Idee einbringst.

Wie lange dauern Kundenprojekte durchschnittlich?
Da Projekte und Kundenwünsche sich stark unterscheiden, 
kann das nicht allgemein gesagt werden. Selbst mit einem 
Durchschnittswert ist fraglich, ob dieser bei dir Anwendung 
finden wird. 

Wie lang dauern Reisetätigkeiten im Durchschnitt?  
Mit steigender Seniorität wächst der Anteil vor Ort. Aber in der 
Regel sind wir vier Tage vor Ort beim Kunden. Deine Zeit lässt 
sich aber flexibel einteilen, sodass auch Freitage ohne Arbeit 
möglich sind.

Muss ich für die Arbeit meinen Wohnort wechseln?
Grundsätzlich eignet sich jeder Wohnort, um von dort in 
Projekte zu starten. Es liegt aber in deinem Ermessen, ob unsere 
Standorte nicht trotzdem einen Umzug wert sind. 

Kann ich auch im Standpunkt London international 
Erfahrung sammeln?
Passt dein Skillset zum aktuellen Projektaufkommen, kannst du 
gerne internationale Erfahrung sammeln.


