1

Lebenslauf

Sprachenpass I Mobilität I Zeugniserläuterungen I Diploma Supplement

Europass Lebenslauf –
Ihre Starthilfe in den Job
www.europass-info.de

„Mit dem Europass Lebenslauf kann ich endlich zeigen,
was ich alles kann. Er stellt meine Qualifikationen und
Kompetenzen in übersichtlicher Weise dar. Damit sieht
ein Arbeitgeber auf einen Blick, welche Stärken ich
habe.“

Bewerben leicht gemacht: Mit dem Europass Lebenslauf stellen Sie Ihre Qualifikationen und Kompetenzen professionell und verständlich dar. Dokumentieren Sie Ihre Arbeits- und sonstigen Lernerfahrungen
sinnvoll und in nachvollziehbarer Form und überzeugen Sie einen potenziellen Arbeitgeber von Ihren Fähigkeiten.
So wird der Europass Lebenslauf zu einer wichtigen Voraussetzung für jede Bewerbung, gerade vor dem Hintergrund eines immer stärker zusammenwachsenden Europas.
Internationale Vergleichbarkeit
Die Anforderungen und Erwartungen an einen formal korrekten Lebenslauf sind nicht in
allen Staaten Europas gleich. So gibt es zwischen Deutschland und anderen Ländern
gewaltige Unterschiede. Das erschwert die Vergleichbarkeit der Dokumente. Genau
hier kommt der Europass Lebenslauf zum Zuge. Er ermöglicht es Ihnen, einen
klaren, übersichtlichen und korrekten Lebenslauf zu erstellen und das eigene
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Ihre Bewerbu
Für die Inhalte des Europass Lebenslaufs sind Sie dabei selbst verantwortlich. Sie
können diese kontinuierlich aktualisieren und der aktuellen Situation anpassen –
egal ob es sich um Informationen zu Ihrer Person, zu Ihren Sprachkenntnissen und
Arbeitserfahrungen oder zu verschiedenen Ausbildungsniveaus handelt. Sie können die
Vorlage dabei natürlich individuell gestalten – ganz nach Ihrem Geschmack. Sie müssen
den Lebenslauf nur unter www.europass-info.de aufrufen und online ausfüllen.

Hier ein paar Tipps zum Ausfüllen:
Es werden keine persönlichen Daten online gespeichert.
Ihren fertigen Lebenslauf können Sie einfach im XML-Format
auf Ihrem eigenen PC speichern. So können Sie ihn später
jederzeit erneut aufrufen und aktualisieren.
Gestalten Sie Ihren Lebenslauf individuell: Möchten Sie
beim Ausfüllen einzelne Felder leer lassen, so werden 		
diese später ausgeblendet. Der Gesamteindruck
des Lebenslaufs bleibt kompakt.
Wollen Sie Ihre Bewerbung online abschicken, so können
Sie den Lebenslauf problemlos als PDF verschicken und
auch mit den anderen Europass Dokumenten verknüpfen.
Alles aus einer Hand: Zusammen mit dem Europass
Lebenslauf können Sie auch gleich das dazugehörige 		
Anschreiben im passenden Stil erstellen.

Was Sie sonst noch wissen sollten...
Die Nutzung des Europass Lebenslaufs ist kostenlos. Sie müssen
auch niemanden fragen, ob Sie das Dokument verwenden dürfen.
Der Europass Lebenslauf ist eine selbst verwaltete Auflistung
all Ihrer Abschlüsse, Arbeitserfahrungen und Weiterbildungen.
Bearbeiten und aktualisieren Sie ihn ganz so, wie Sie es wünschen.
Übrigens: Das Dokument ist in allen Sprachen der Europäischen
Union abrufbar.

Take 5 – die Europass Dokumente
Der Europass ist ein kostenloser Service der Europäischen Union.
Mit den fünf Europass Dokumenten können Bürgerinnen und Bürger ihre Kompetenzen klar und verständlich darstellen – und zwar
in einer Form, die europaweit verständlich und vergleichbar ist. Ziel
ist es, das grenzüberschreitende Lernen und Arbeiten zu fördern.
Alle Dokumente sind zukunftsgerichtet und einfach zu handhaben.
Sie orientieren sich dabei an Lernergebnissen und Kompetenzen.
Immer mehr Institutionen, Kammern und Verbände gehen dazu
über, die Dokumente des Europass als verbindliche Vorlagen für ein
Bewerbungsverfahren zu etablieren.

> Nutzen Sie diese Chance und profitieren Sie vom Europass
und seiner Dynamik im europäischen Arbeitsmarkt und Bildungsraum.

Die Europass Dokumente im Überblick:

1

Europass
Lebenslauf

Das ideale Dachdokument für
Ihre Bewerbung.ropass-info.
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Europass
Sprachenpass

Zeigt auf, wie gut Sie eine Sprache
verstehen, sprechen und schreiben
können.
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Europass
Mobilität

Dokumentiert die im Ausland
bereits gesammelten Lern- und
Arbeitserfahrungen.
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Europass
Zeugniserläuterungen

Damit werden Ausbildungsinhalte und Abschlüsse europaweit verständlich.

5

Europass
Diploma
Supplement
Sorgt dafür, dass auch Hochschulabschlüsse europaweit
vergleichbar werden.

+
Alle Informationen zum Europass
erhalten Sie hier:
Nationale Agentur Bildung für Europa
beim Bundesinstitut für Berufsbildung
(NA beim BIBB)
Nationales Europass Center (NEC)
53142 Bonn (Postanschrift)
Tel: +49 (0)228 - 107-1676
Fax: +49 (0)228 - 107-2964
www.europass-info.de
www.na-bibb.de

