
 

So bewerben Sie sich bei uns. 
 
 
Job-Angebot auswählen 
Unsere derzeit vakanten Einstiegspositionen 
finden Sie auf der ta.ts Website unter 
Karriere sowie auf http://www.be-
lufthansa.com/unternehmen/weitere-unte-
nehmen/tats-travel-agency-technologies-
services unter „Jobangebote“. Haben Sie 
ein interessantes Angebot gefunden, 
klicken Sie im unteren Bereich der Stellen-
anzeige auf „bewerben“. 
 
Sollten Sie keine passende Stelle gefunden 
haben, freuen wir uns über Ihre aus-
sagekräftige Initiativbewerbung an tats-
bewerbung@dlh.de. Bitte achten Sie auf die 
Vollständigkeit Ihrer Bewerbungsunterlagen 
und fügen Sie Ihrer Bewerbung sowohl ein 
Anschreiben, einen aktuellen Lebenslauf als 
auch relevante Zeugnisse/ Zertifikate bei 
(weiter unter Punkt 6). 
 
Registrierung 
Registrieren Sie sich nun im Lufthansa 
Karriere Cockpit. (Sind Sie bereits registriert, 
loggen Sie sich ein. Die gewählte Stelle 
wird in den Bereich „Bewerbungen“ aufge-
nommen.) 

 
Bewerbung anlegen 
Nun haben Sie die Möglichkeit das 
Bewerbungsformular auszufüllen und die 
erforderlichen Anhänge hochzuladen. 
Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben 
haben, senden Sie Ihre Bewerbung ab. Ihre 
Daten werden automatisch an unsere 
Personalabteilung übermittelt. 
 
Für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung sowie 
- falls erforderlich - der Online-Tests haben 
Sie insgesamt 10 Tage Zeit. 

 
 
 
Online-Test 
Je nach Stellenangebot kann es sein, dass 
Sie nach dem Versand Ihrer Bewerbungs-
unterlagen aufgefordert werden, einen 
Online-Test zu absolvieren.  
 
Im Bereich „Online-Test Training“ 
(https://www.be-lufthansa.com/rund-um-
ihre-bewerbung/online-test-training/) haben 
Sie die Möglichkeit sich unverbindlich und 
anonym auf diesen Test vorzubereiten 
indem Sie sich dort mit den verschiedenen 
Aufgabenarten vertraut machen. 
 
Sie absolvieren jeden Test nur einmal, d.h. 
die erzielten Testwerte werden bei Bedarf 
auch für spätere Bewerbungen verwendet. 

 
Bitte achten Sie darauf, dass die Vor-
einstellungen Ihres Browsers Pop-up–
Fenster nicht automatisch unterdrücken. 
 
Vorstellungsgespräch/Auswahltag 
Je nach Stellenangebot und der damit 
verbundenen Anzahl eingegangener 
Bewerbungen laden wir Sie zwei bis drei 
Wochen nach Ihrer Bewerbung zu einem 
Vorstellungsgespräch und/oder Auswahltag 
in unsere Räumlichkeiten nach Frankfurt-
Niederrad ein. 
 
Vertragsangebot 
Nach positivem Ausgang Ihrer Bewerbung 
senden wir Ihnen unser Vertragsangebot 
zu. 
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