Antworten auf die wichtigsten Fragen
rund um deine Bewerbung bei LOVOO

Hier findest du die wichtigsten Fragen und Antworten
rund um den Bewerbungsprozess bei LOVOO.
Deine Frage ist nicht dabei?
Kein Problem – unser Team hilft dir gerne weiter.
Wende dich einfach persönlich an uns und schreibe
uns eine Mail an jobs@lovoo.com.

?
?

FORM UND INHALT
DER BEWERBUNG
1

Sind die Stellenausschreibungen aktuell?

2

Was gehört zu einer vollständigen Bewerbung?

3

Wieso wird als Standort der Stellen manchmal
Dresden/ Berlin angegeben?

Ja, alle Stellenangebote auf unserer Homepage werden regelmäßig aktualisiert.
Du kannst dich somit auf die ausgeschriebenen Stellen über das Onlineformular
bewerben.

Damit wir uns ein Gesamtbild von dir machen können, brauchen wir ein individuelles
Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine wichtigsten Zeugnisse.
Für Jobs im kreativen Bereich sind ebenso aussagekräftige Arbeitsproben oder
Portfolios relevant.

Bei einigen Vakanzen besteht die Möglichkeit, dass du selber entscheidest, an
welchem Standort du arbeiten möchtest.
Nichtsdestotrotz erfolgt das Onboarding oft im Headquarter Dresden. Je nach
Position ist auch die regelmäßige Anwesenheit im anderen Office erforderlich.
Bitte schreib in deine Bewerbung, an welchem Standort du arbeiten möchtest.

4

In welcher Sprache soll ich meine Bewerbung
verfassen?
Prinzipiell kannst du gerne selbst entscheiden, ob du deine Bewerbung in Deutsch
oder in Englisch verfassen möchtest. Bewirbst du dich auf eine Position, welche in
Englisch ausgeschrieben ist, bitten wir dich, deine Bewerbung ebenso in Englisch zu
verfassen.

5

Kann ich eine Berufsausbildung bei LOVOO
absolvieren?
LOVOO bietet aktuell keine Berufsausbildung an.

6

Kann ich mich für ein duales Studium bei
LOVOO bewerben?
Sehr gerne! Sende uns hierzu einfach rechtzeitig deine Unterlagen als
Initiativbewerbung zu und gehe in deinem Anschreiben darauf ein, in welcher
Fachrichtung du dein duales Studium in Kooperation mit LOVOO machen
möchtest. Im Anschluss prüfen wir deine Bewerbung sowie die Möglichkeiten in
unseren Fachabteilungen.

7

Kann ich mich als Student für ein Praktikum bei
LOVOO bewerben?
Natürlich! Vor allem dann, wenn es sich um ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines
Studiums handelt. Voraussetzung ist allerdings, dass du mindestens vier Monate bei
uns verbringen kannst. Bitte gebe an, in welchem Zeitraum du uns für ein Praktikum
zur Verfügung stehst und füge deiner Bewerbung den Nachweis der Anforderung
über die Durchführung eines Praktikums deiner Uni bei. Darüber hinaus kannst du
dich auch für ein freiwilliges Praktikum bei LOVOO bewerben.

8

Kann ich meine Bachelor-/ Master- oder
Diplomarbeit bei LOVOO schreiben?
Selbstverständlich bieten wir diese Möglichkeit an.
Wenn es thematisch passt – na klar! Schicke dafür eine Initiativbewerbung über
unser Online-Tool mit Angabe deines Wunschthemas und deinen konkreten
Vorstellungen, was du von LOVOO als Kooperationspartner benötigst.

9

Kann ich ein 2-3-wöchiges Schülerpraktikum bei
LOVOO absolvieren?
Leider nicht. Diese Zeit ist zu kurz, um einen wirklichen Eindruck zu gewinnen.
Du kannst dich aber gerne bei uns bewerben, wenn du später während deines
Studiums ein Praktikum absolvieren möchtest.

10 Kann ich mich initiativ bewerben?

Na klar! Klicke hierzu einfach bei den Stellenanzeigen in das Feld “Der passende Job
war nicht dabei?” und lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Anschreiben und deine wichtigsten Zeugnisse) hoch.

BEWERBUNGSPROZESS
1

Wie gestaltet sich der Bewerbungsprozess?

2

Kann ich mich gleichzeitig auf mehrere Stellen
bewerben?

Nachdem du uns deine Bewerbungsunterlagen zugesandt hast, sichten wir diese
zeitnah. Dies kann bis zu 2 Wochen dauern, da wir täglich eine Vielzahl von
Bewerbungen bekommen. Sind wir der Meinung, du passt zu uns und könntest ein
Teil unseres Teams werden, laden wir dich in der Regel direkt zu einem persönlichen
Gespräch nach Dresden oder Berlin ein.
Ist dies aufgrund der Entfernung oder eines hohen Bewerberandranges nicht
möglich, nutzen wir Videointerviews über Google Hangouts oder SparkHire, um dich
kennenzulernen. Für einige Stellen versenden wir ebenso Testaufgaben.

Ja, bitte lade dafür die Bewerbungsunterlagen für jede Stelle einzeln hoch.
Wir werden deine Bewerbung für jede Stelle gewissenhaft prüfen.

3

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Bewerbung
angekommen ist?
Du erhältst von uns immer eine Eingangsbestätigung.
Falls du keine Bestätigung erhalten hast, bitten wir dich zu überprüfen, ob die
versendete E-Mail nicht in deinem Spam-Ordner gelandet ist.

4

Was passiert nach dem Eingang meiner
Bewerbung?
Nach dem Eingang deiner Bewerbung werden die Unterlagen auf Vollständigkeit
und in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich sorgfältig auf deinen LOVOO-Fit
geprüft. Der gesamte Prozess kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, daher bitten
wir um deine Geduld. Danach werden wir uns schnellstmöglich wieder mit dir in
Verbindung setzen und weitere Schritte mitteilen.

5

Was muss ich beim Bewerbungsgespräch
beachten?
Wenn wir dich zu einem Vorstellungsgespräch einladen, hast du die erste Hürde bereits
genommen. Bereite dich einfach gut auf das Gespräch vor und bleib natürlich.
Uns ist besonders wichtig, was dich an LOVOO reizt und weshalb genau du der richtige
Fit für unsere offene Stelle bist. Ein klassischer Business-Suit ist keine Pflicht, du darfst
dich gern „Smart Casual“ kleiden - wichtig ist, dass du dich wohl fühlst.
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

6

Kann ich meine Fahrtkosten zu meinem
persönlichen Interview abrechnen lassen?
Wie sieht es mit Übernachtungen aus?
Wir übernehmen Fahrtkosten für eine Anreise mit dem Fernbus, Auto oder der
Deutschen Bahn 2. Klasse bis zu einer Höhe eines für solch eine Strecke üblichen
Preises. Je nach Distanz übernehmen wir in individueller Absprache auch die
Übernachtungskosten.

7

Gibt es Testaufgaben?

8

Wann erfahre ich etwas über den aktuellen
Stand meiner Bewerbung?

Um dich und deine Qualifikationen noch besser kennen zu lernen, gibt es im
Auswahlprozess für einige unserer ausgeschriebenen Stellen auch Testaufgaben.

Nach dem Eingang deiner Bewerbung bekommst du eine Eingangsbestätigung.
Danach benötigen wir etwas Zeit, um deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen.
Bitte habe etwas Geduld. Bei Fragen kannst du dich jederzeit an jobs@lovoo.com
wenden.

9

Ich habe eine Absage erhalten. Kann ich mich
erneut bewerben?
Ja, du kannst dich selbstverständlich jederzeit erneut bei LOVOO bewerben.

10

Ich habe eine andere Stelle angenommen. Muss
ich meine Bewerbung bei LOVOO zurückziehen?
Da wir jede einzelne Bewerbung sorgfältig prüfen, bitten wir dich uns in solch einem
Fall unter jobs@lovoo.com eine kurze Info zu geben, dass du deine Bewerbung
zurückziehst.

11

Wie lange speichert LOVOO meine
Bewerbungsunterlagen?

??

Deine Unterlagen und Angaben speichern wir gemäß der Datenschutzverordnung 6
Monate lang bis zur Besetzung der Stelle. Danach werden sie anonymisiert.

WERKSTUDENTEN
1

In welchen Bereichen ist eine
Werkstudententätigkeit möglich?
Eine Werkstudententätigkeit kannst du bei uns in vielen verschiedenen Bereichen
absolvieren. Welche Werkstudententätigkeiten wir aktuell genau anbieten, findest
du auf unserem Stellenportal heraus.

2

Wie lange im Voraus sollte ich mich auf eine
Werkstudententätigkeit bewerben?
Generell empfehlen wir immer einen regelmäßigen Blick über die offenen
Stellen zu haben und sich frühzeitig zu bewerben.

3

Welche Perspektiven habe ich nach einer
Werkstudententätigkeit bei LOVOO?
Nach deiner Zeit als Werkstudent*in hast du unterschiedliche Möglichkeiten
weiterhin mit LOVOO zusammenzuarbeiten. Das kann zum Beispiel deine
Bachelor- oder Masterarbeit in Kooperation mit uns sein, ein Praktikum in
einem unserer Bereiche oder deine direkte Bewerbung auf eine feste Position.

SONSTIGES
1

An welchen Standorten gibt es LOVOO?

2

Wie sieht die Arbeitszeitregelung bei LOVOO aus?

3

Kann ich mich postalisch bewerben?

4

Wen suchen wir?

5

Was erwarten wir von dir?

6

Was bietet LOVOO als Arbeitgeber?

7

An wen wende ich mich bei Fragen?

Unser Hauptsitz befindet sich in Dresden, wo unsere Geschichte ursprünglich
angefangen hat. Zudem haben wir ein Office in Berlin, in welchem Teile unserer
Departments Analytics, Customer Acquisition und Sales angesiedelt sind.

Bei LOVOO gilt eine Gleitzeitregelung. An dieser Stelle ist es wichtig, dich mit
deinem Head abzustimmen, welche Zeiten in Zusammenarbeit mit deinem
Team und deinen Schnittstellen Sinn machen.

Gerne kannst du uns deine Bewerbung auch auf dem postalischen Weg
zukommen lassen. Wir empfehlen dir jedoch, deine Bewerbung auf dem digitalen
Weg zu versenden. Somit sparst du Zeit und schonst gleichzeitig die Umwelt.

Wir suchen leidenschaftliche Goalgetter, die jeden Tag ihr Bestes geben, unser
Produkt LOVOO ein Stück besser zu machen. Du liebst es, Verantwortung zu
übernehmen und bist hungrig nach neuen Herausforderungen. Als Teamplayer
unterstützt du uns mit Deiner Kompetenz und Kreativität.

Wir sind ein modernes Unternehmen und wollen hoch hinaus. Deshalb brauchen wir
Leute, die schwindelfrei sind und LOVOO mit viel Energie und Motivation mit nach
vorne bringen wollen. Wichtig sind dabei Einsatzbereitschaft, Professionalität,
Eigeninitiative und Kreativität.

Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst und bieten unseren
Mitarbeitern viele Benefits und Vorteile. Schau doch einfach auf unserer Karriereseite
unter “Benefits” vorbei. Zusätzlich haben alle neuen Kollegen einen eigenen Mentor,
der sich in der Anfangszeit um sie kümmert.
Gern kannst du dich auch bei kununu über LOVOO als Arbeitgeber informieren. Hier
findest du viele hilfreiche Meinungen von Arbeitnehmern und Bewerbern.

Du hast noch eine Frage, die hier nicht beantwortet werden konnte? Wende dich
am besten per E-mail an jobs@lovoo.com direkt an uns!

