
Informationen zum Seminar 
Lebenslauf schreiben / Write your CV 

Termine: Ort:
Mi., alle 2 Wochen, 18 bis 20 Uhr KUF im südpunkt
07.06.2017 18.00 – 20.00 Uhr Pillenreuther Straße 147
21.06.2017 18.00 – 20.00 Uhr 90459 Nürnberg
05.07.2017 18.00 – 20.00 Uhr Raum R. 1.09
19.07.2017 18.00 – 20.00 Uhr

Leitung: Stefan Lange. stefan.m.lange@googlemail.com

1. Bewerbungsunterlagen
Bewerbungsunterlagen haben 3 Teile: Job applications have 3 mayor parts:
a. Anschreiben Cover letter
b. Lebenslauf CV
c. Anhänge Attachments

a. Anschreiben / Cover letter
Kurz, strukturiert, auf die Stellenausschreibung passend Short, structured, fits the job description
Beispiele / examples: https://bewerbung.co/berufe

b. Lebenslauf / CV
Informativ, übersichtlich, standardisiert informative, clear, standardized
Beispiele / examples: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cv-example-1-de_de.pdf
https://bewerbung.co/lebenslauf
http://www.online-bewerbung.org/bewerbungstipps/lebenslauf
Online Tools:
https://lebenslauf.com/
bewerbung.io

c. Anhänge / Attachments
Folgende Anhänge sind möglich: Following attachments are possible:
Schulabschlusszeugnis school and university diploma
Praktikumszeugnisse internship certificates
Ausbildungszeugnisse training certificates
Arbeitszeugnisse work certificates
Beglaubigte Übersetzungen certified translations of above 
(wenn nicht Deutsch oder Englisch) (if not German or English)

2. Vorlagen / templates
Vorlagen für die oben genannten Dokumente und weitere Infos sind hier zum Download: 
Templates for the documents named above and further info are available for download:
http://cv.stefanlange-online.de/

3. Smartphone Apps
bewerbung.io:

einfaches Erstellen eines kompletten Bewerbungs-pdf
simple creation of all! Bewerbungs-documents as pdf

google docs:
Office App zum Erstellen von Word Dokumenten
Office App to create Word documents

4. Weitere Tipps / for further reading:                                             
http://www.bks-essen.de/uploads/media/Bewerbungsschreiben.pdf                                           
http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/guide/applying-for-a-job 

http://www.online-bewerbung.org/bewerbungstipps/lebenslauf
http://cv.stefanlange-online.de/
https://lebenslauf.com/


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=428308207519341&id=100010204960336
https://www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdby/nuernberg/Agentur/BuergerinnenundBuer
ger/Asylsuchende/index.htm
https://jobboerse.arbeitsagentur.de/vamJB/stellenangeboteFinden.html?execution=e1s1

5. Hinweise / notes                                                
Bewerbungen an Unternehmen werden heute typischerweise per email als pdf geschickt.
Applications to companies are typically sent via email as a pdf.                   
                         
6. Bewerbungsfotos / photos                       
Ich habe Kontakt zu Fotografen in Nürnberg. Diese machen kostenlos professionelle Bewerbungsfotos für 
Flüchtlinge. Schreiben Sie mir eine email. Dann stelle ich den Kontakt her.   
I am in contact with photographers in Nürnberg. The will provide you with a professional photoshoot for 
your CV. Please contact me via email and I will establish contact.    

Wenn Sie weitere Fragen haben, schreiben Sie mir eine email.
If you have further questions, send me an email.
stefan.m.lange@googlemail.com


