FAQs zum Thema Praktikum / Studienabschlussarbeit
Bietet Lufthansa auch Schülerpraktika an?
Einige Unternehmen innerhalb der Lufthansa Group wie z.B. Lufthansa Technik bieten auch Schülerpraktika
an. Alle Schülerpraktikantenstellen sind in den Jobangeboten zu finden – wählen Sie auf www.BeLufthansa.com beim Filter „Ich bin…“ einfach „Schüler“ aus. Dort finden Sie Ausbildungsstellen, Duale
Studienprogramme sowie Schülerpraktika.

Kann ich mich initiativ für ein Hochschulpraktikum bewerben?
Inzwischen werden alle offenen Praktikantenstellen als einzelne Jobangebote veröffentlicht. So können Sie
genau sehen, welche Aufgaben Inhalte des Praktikums sind, und eine Initiativbewerbung ist nicht mehr
erforderlich.
Damit Sie nicht lange suchen müssen, empfehlen wir das Anlegen eines Job Abos in Ihrem Karriere Cockpit.
Mit einem Job Abo legen Sie Ihre Suchkriterien fest und werden per E-Mail benachrichtigt, sobald es
passende Stellen gibt. Mit wenigen Klicks können Sie sich dann in Ihrem Karriere Cockpit direkt bewerben.
Bereits eingegangene Initiativbewerbungen werden wir nicht weiter bearbeiten und gemäß unserer
Datenschutzbestimmungen löschen.

Wie lange dauern Praktika bei Lufthansa mindestens? Kann ich auch ein 4-wöchiges Praktikum
absolvieren?
Die Dauer der Praktika bei Lufthansa beträgt in der Regel mindestens 3 Monate, da wir relativ aufwendige
Vorbereitungen treffen müssen, um einen Praktikanten einzustellen (z.B. die Zuverlässigkeitsüberprüfung
der Luftsicherheitsbehörden). Außerdem brauchen unsere Fachbereiche eine gewisse Planungssicherheit,
da unsere Praktikanten durchaus verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Dennoch ist es möglich, dass
Praktikanten für kürzere Zeiträume, bspw. für Projekte, beschäftigt werden. Die Angabe dazu finden im
jeweiligen Jobangebot.

Wie lange dauern Auslandspraktika bei Lufthansa mindestens?
Aufgrund des hohen Aufwands in Bezug auf den Einstellungsprozess und den Gegebenheiten vor Ort ist ein
Auslandspraktikum nur bei einer Mindestdauer von 5 Monaten möglich. Genauere Informationen finden Sie
im jeweiligen Jobangebot.

Muss ich für ein Praktikum unbedingt eine Immatrikulationsbescheinigung vorlegen?
Für ein Praktikum bei Lufthansa müssen Sie entweder eine Immatrikulationsbescheinigung für den
gesamten Zeitraum Ihres Praktikums vorlegen, oder aber Sie befinden sich im Zeitraum zwischen Abschluss
Ihres Bachelor- und Beginn Ihres Masterstudiums (Gap Year). Das Gap Year Praktikum darf maximal 6
Monate dauern, und das Praktikumsende muss innerhalb eines Jahres nach Bachelorabschluss liegen.
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Wann sollte ich mich für ein Praktikum bewerben?
Sie sollten sich ca. 3-4 Monate vor Beginn Ihres gewünschten Praktikumszeitraums bewerben.

Kann ich nach meinem Praktikum als fester Mitarbeiter bei Lufthansa übernommen werden?
Eine Übernahme nach einem Praktikum und anschließendem erfolgreichen Studienabschluss ist auf jeden
Fall erwünscht. Eine Einstellung hängt aber immer davon ab, ob überhaupt eine Position zu besetzen ist und
ob diese Position nicht durch einen anderen internen Bewerber besetzt werden kann, der aus
sozialrechtlichen Gründen vorzuziehen ist.

Wie kann ich mich für eine Studienabschlussarbeit bei Lufthansa bewerben?
Die meisten Studienabschlussarbeiten werden bei uns an Studenten im Anschluss an ein Praktikum
innerhalb der Lufthansa Group vergeben. Jeder Fachbereich, der eine Studienabschlussarbeit betreuen
möchte, welche nicht an einen ehemaligen Praktikanten vergeben wird, veröffentlicht eine entsprechende
Stellenanzeige auf Be-Lufthansa.com. Wenn Sie dort nicht fündig werden, bleibt ggf. die Möglichkeit, sich
auf eine Praktikumsstelle in einem Bereich zu bewerben, der Ihren Vorstellungen entspricht.
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