BEWERBUNGSTIPPS FÜR SCHÜLER
UND STUDENTEN
Du fragst dich, was ein überzeugendes Anschreiben und einen guten Lebenslauf ausmachen?
Du bist dir unsicher, welche Besonderheiten du bei einer Onlinebewerbung beachtet solltest?
Damit bei deiner Bewerbung nichts schiefgeht, helfen dir unsere Bewerbungstipps!

ONLINE-BEWERBUNG
In der heutigen Zeit wird oftmals die klassische Bewerbungsmappe durch die Online-Bewerbung ersetzt. Auch wir
bei Panalpina bevorzugen Bewerbungen, die über unsere Karriereseite hochgeladen werden. Du sparst die Kosten,
die für eine klassische Bewerbung anfallen würden, und wir erhalten deine Bewerbung auf dem schnellsten und
sichersten Weg. Wie die klassische Bewerbungsmappe, besteht die Online-Bewerbung aus einem Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnissen.
Wenn du dich auf eine Stelle aus unserem Angebot bewerben möchtest, dann folge einfach dem Link „Jetzt
bewerben“. Nun kannst du in aller Ruhe deine Bewerbung fertigstellen: hierzu lädst du einfach Anschreiben und
Lebenslauf in PDF-Format in die vorgesehenen Abschnitte hoch. Unter „weitere Dokumente“ solltest du außerdem
deine Zeugnisse hinzufügen.

ANSCHREIBEN
Dein Anschreiben überzeugt, wenn:
- es nur eine Seite umfasst
- der Betreff nicht länger als zwei Zeilen ist
- der Ansprechpartner namentlich angeschrieben wird und du am Ende des Anschreibens eine Grußformel
(„Mit freundlichen Grüßen“), Ort, Datum und deine Unterschrift hinzufügst

INHALT
Inhaltlich sollte dein Anschreiben folgende Fragen beantworten:
- Warum interessiert mich gerade diese Ausbildung/ Stelle bei Panalpina?
- Welche Anforderungen in der Stellenanzeige erfüllst du?
- Was befähigt mich für diese Ausbildung/ Stelle besser als jeden anderen Bewerber?
- Welche wichtigen Erfahrungen, Qualifikationen und Fähigkeiten kommen mir für diese Ausbildung/ Stelle zugute?

LEBENSLAUF
Dein Lebenslauf überzeugt, wenn er maximal zwei Seiten umfasst und folgenden Aufbau hat:
- Persönliche Daten mit Name, Geburtstag und -ort, Staatsangehörigkeit und Familienstand
- Berufserfahrung chronologisch, mit dem Aktuellsten beginnend. Zu Berufserfahrung zählen auch Praktika. Wenn
du noch nicht viel Berufserfahrung gesammelt hast, kannst du auch Nebenjobs und Ehrenämter erwähnen
- Zur Ausbildung zählen nicht nur Berufsausbildungen, sondern auch Wahlfächer, Schwerpunkte und Projektarbeiten, die relevant für die Ausbildung/ Stelle sind, sowie außerschulische Ausbildungen wie Auslandsaufenthalte,
Sprach- und EDV-Kurse, Trainerscheine und Aktivitäten als Schul- oder Klassensprecher
- Bewertung von Sprachkenntnissen, z.B. Englisch – gut in Wort und Schrift
- Aufzählung deiner EDV-Kenntnisse, z.B. MS Office, MS Outlook, SAP
- Deine Interessen und Hobbies. wenn sie persönliche Eigenschaften von dir betonen
Damit wir uns einen vollständigen Überblick über dich und deine Qualifikationen machen können, solltest du deine
letzten drei Schulzeugnisse und ggf. Ausbildungs- und Praktikumszeugnisse deiner Bewerbung beifügen. Die
Zeugnisse ordnest du dann chronologisch wie im Lebenslauf und fügst sie idealerweise in einer Datei zusammen.
Viel Erfolg bei deiner Bewerbung! Wir freuen uns auf dich!

