
UNSERE TIPPS, UM IHREN 
LEBENSLAUF AUF DEUTSCH ZU 
VERFASSEN

Stellentyp (Praktikum, usw.) + Datum + Dauer + Tätigkeitsbereich

Titel des Lebenslaufs

Frewillig: "Professionelles" Foto, kein 
verpixeltes oder eingescanntes Foto

Foto

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, etwas Besonderes über Sie zu schreiben! Schreiben Sie nur 
die Interessen auf, über die Sie im Vorstellungsgespräch reden möchten: am Besten wählen 
Sie nur zwei davon aus und führen diese aus (seit wann, welches Niveau,…)

Interessen

Datum, Hochschule, Ort
Geben Sie den Titel Ihres Abschlusses an und nicht Ihre Kurse, es sei denn Sie stehen in 
direktem Zusammenhang mit dem jeweilligen Stellenangebot.

Ausbildung/Studium

    Obligatorisch: Name / Vorname / 
E-Mail / Telefon
    Freiwillig: Postanschrift / Alter

Daten Zur Person

Kompetenzen (Sprachen Und Informatik)
    Sprachen: Geben Sie Ihr Niveau (TOEIC, GMAT) und Auslandsaufenthalte an
    Informatik: Vergessen Sie nicht, auch die Programme zu erwähnen mit denen Sie bei 
Unternehmen gearbeitet haben

Datum + Dauer 
Vertrag (Praktikum, befristeter Arbeitsvertrag, usw.), Stelle, Name des Unternehmens, Ort

Berufserfahrung

    Projekte/Tätigkeiten: Seien Sie genau und faktisch (Zahlen) und nutzen Sie Stichpunkte 
(keine ganzen Sätze formulieren)
    Ehrenamtliche Tätigkeiten: Sie können an dieser Stelle Ihre Erfahrungen in Verbänden 
erwähnen

UNSERE TIPPS FÜR DAS 
VERFASSEN IHRES LEBENSLAUFS 
AUF ENGLISCH (UK)

+49 XX XXX XXX XX
Email@email.com
“Executive Summary” (3-5 lines): your key strengths, the competencies required by your 
target employers and impressive achievements to illustrate them.

Name

Experience / internships
Company Name: Job Title / Month, Year
Task and achievement: Use the simple past tense, without pronouns, starting each bullet with 
a powerful active verb like ‘created’, ‘delivered’, etc
Recruiters respond well to numbers. Structure each bullet with Challenge, Action, Result but 
put the result at the front of the bullet to catch the attention.

Work

Do NOT include a photograph, date of birth, marital status or health

No need for...

Die Struktur ist der des deutschen Lebenslaufs sehr ähnlich. Eine 
Londoner Personalvermittlungsagentur gibt Ihnen gute Ratschläge 
zum Verfassen Ihres Lebenslaufs! 

Qualification, Grade, Institution / Year

Education

    Include relevant modules if they are useful keywords for the job(s) you’re targeting. Detail 
any exceptional grades / distinctions
    Abitur: translate by “Abitur (A level equivalent)”

Curricular & Skills
Sporting achievement or other hobbies (art, music): avoid generic references to ‘the gym’, 
or ‘music’. Include anything competitive, particularly if you’ve won tournaments, or achieved 
grades.
    Languages: Include all languages that you speak, with level of fluency
    IT Skills: Include all that are relevant (only include MS Office if advanced)

Extra

Wie Sie ein idealer Kandidat werden, 
während Sie Schlange stehen! 

Karrieremesse: 
Das Handbuch für Studierende

JobTeaserJobTeaser-App

@jobteaserjobteaser.com   

jobteaser_JobTeaser.com
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Während der MesseVor der Messe

"Der Bewerber der sich von den 

anderen abhebt ist derjenige, der 

einen persönlichen Blickwinkel hat auf 

dessen Basis eine konstruktive Diskus-

sion stattfinden kann".

 Christelle Andrianaivojaona, 

L’Oréal

"Es geht darum den Studierenden 
Karrierechancen aufzuzeigen, an 
die sie nicht gedacht hätten, wenn 
sie nicht bei uns vorbeigekommen 
wären." 

Amélie Fleury-Balleur, 
Société Générale

01Informieren Sie sich 
über Unternehmen und 
berufliche Tätigkeiten die 
Sie interessieren
Bevor Sie auf eine Karrieremesse 

gehen, listen Sie diejenigen Un-

ternehmen auf, die Sie gerne treffen 

möchten und informieren Sie sich 

über:

    Ihre Geschäftstätigkeit: ihre 

Produkte und Haupttätigkeiten, ihre 

Wettbewerbsvorteile, …

    Die Berufe, die diese Unternehmen 

ausmachen und die Sie interessieren 

könnten

    Die Stellenangebote auf JobTeaser

Bereiten Sie eine 
Kurzpräsentation vor 
(Elevator-Pitch)

Wenn Sie vor dem Recruiter stehen, 

haben Sie nur wenige Minuten, 

um ihn zu überzeugen. Bereiten 

Sie daher vor der Messe eine 

Kurzpräsentation vor ("Elevator-Pit-

ch"), die folgendes beinhalten sollte:

    Ihre wichtigsten beruflichen und 

privaten Erfahrungen 

    Ihre akademische Laufbahn

    Die beruflichen Tätigkeitsbereiche 

die Sie interessieren

    Den "Match" zwischen Ihnen und 

dem Unternehmen (Interessen, Kom-

petenzen, Erfahrungen die denen ge-

recht werden die das Unternehmen 

sucht)

Nehmen Sie in allen 
Situationen eine 
professionelle Haltung ein

Achten Sie auf Ihr Auftreten und auf 
Ihre Haltung, auch wenn Sie sich erst 
in der Warteschlange befinden. Die 
Recruiter machen Sie lange bevor Sie 
vor ihnen stehen, ausfindig. 

Denke Sie daran, während 
Ihren Gesprächen Notizen 
zu machen

Alle Informationen, die die Recruiter 

Ihnen geben, sind wertvoll! Sei es, 

um später dem Recruiter eine E-Mail 

zu schreiben oder um sich auf Ihr 

Vorstellungsgespräch vorzubereiten. 

Dies schafft auch einen ersten 

positiven Eindruck. Notieren Sie also:

    Den Namen, die Stelle/Funktion und 

das Unternehmen Ihres Gesprächs- 

partners

    Die Tätigkeitsfelder oder 

Stellenangebote

    Die Insights über 

Tätigkeiten, Projekte und das 

Rekrutierungsverfahren im 

Unternehmen

Nach der Messe

Sie haben auf der Messe 
gepunktet, nutzen Sie 
dies!

Wenn Sie die Visitenkarte des 
Recruiters bekommen konnten: 
Schicken Sie ihm zeitnah eine E-Mail 
mit Ihrem Lebenslauf, unterstreichen 
Sie nochmals Ihre Motivation und 
erinnern Sie Ihn daran, wo Sie 
ihn getroffen haben. Sie sollten 
außerdem, die Themen erwähnen, 
über die Sie sich unterhalten haben.
Wenn er Sie dazu aufgefordert hat 
sich über die Karriere-Website zu 
bewerben: Denken Sie daran in Ihrem 
Motivationsschreiben die Person 
(Name und Stelle) zu erwähnen, 
die Sie auf der Messe getroffen 
haben, und was Sie innerhalb dieses 
Gesprächs beeindruckt hat. Der 
Person, mit der Sie sich auf der Messe 
unterhalten haben eine kurze E-Mail 
zu schreiben ist nie überflüssig!

Checkliste fürs 
Vorstellungsgespräch

Herzlichen Glückwunsch, 

Sie haben es geschafft zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen zu 

werden! Bevor Sie dort hingehen, 

denken Sie daran:

    Sich über das Unternehmen 

(Größe, Branche, Tätigkeitsfelder, 

aktuelle Themen) und den Recruiter 

zu informieren

    Den Inhalt der Stellenbeschreibung 

sehr gut zu kennen

    Zwei Lebensläufe auszudrucken 

und in Papierform dabeizuhaben 

- Notizblock und einen Stift nicht 

vergessen!

    Schlüsselwörter zu finden, 

die Ihre Kompetenzen und Ihre 

Persönlichkeit beschreiben

    Konkrete Beispiele im Kopf zu 

haben, die diese Kompetenzen 

veranschaulichen (stützen Sie sich 

wenn möglich auf Zahlen)

    Zwei oder drei Fragen parat zu 

haben, die Sie dem Recruiter stellen 

können

    Ihr Telefon auf lautlos zu schalten


