FAQs rund um den Bewerbungsprozess für ein Praktikum im
IGLOOTEL Lapland

- Wie läuft die Bewerbungsphase genau ab? Was muss ich unter Assessment Center verstehen?
Da wir in Schweden oft längere Zeit gemeinsam an einem Ort verbringen, ist es uns wichtig, dass du
deine potentiellen Teammitglieder vorher schon einmal kennen lernen kannst.
Daher veranstalten wir ein Bewerbungsverfahren in zwei Zügen. Solltest du also mit deiner Bewerbung
unser Interesse geweckt haben, so laden wir dich dann zum Assessment Center ein. Hier hast du die
Chance dich bei verschiedenen Aufgaben einzeln und in der Gruppe noch einmal intensiver zu
präsentieren. Nach Abschluss des Assessment Centers wählen wir dann die finalen Kandidaten für das
Praktikum im IGLOOTEL Lapland aus und versenden unsere Zu- und Absagen per Email in den
Folgetagen des Assessment Centers.
WICHTIG! Solltest du einen triftigen Grund haben, warum du am besagten Assessment Center nicht
teilnehmen kannst, so kannst du dich natürlich trotzdem bewerben. Bitte vermerke dies im
Anschreiben und wir melden uns dann ggfls. bei dir mit einem alternativen Vorschlag zum
gegenseitigen Kennenlernen.
- Wo wird das Assessment Center stattfinden? Wie sind wir untergebracht?
Hauptfirmensitz der Firma FlyCar ist der Ort Oppenheim am Rhein. Dieser liegt in der Nähe von Mainz
und ist sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto ganz gut zu erreichen. In Oppenheim wirst du
zusammen mit den anderen Bewerbern gemeinsam in einem Gästehaus untergebracht sein. Dort
sowie in der Umgebung von Oppenheim wird sich ebenfalls das Programm des Assessment Centers
abspielen.
- Wie kann ich mich auf das Assessment Center vorbereiten?
Wie schon erwähnt geht es hauptsächlich darum, dich als Person mit deinen Fähigkeiten und
Eigenschaften kennenzulernen. Daher ist es nicht notwendig, dass du alle Bundeskanzler auswendig
lernst oder möglichst schnell irgendwelche Zahlenreihen vervollständigen kannst. Komm mit guter
Laune, Spaß an der Sache und einfach so wie du bist, das ist die beste Vorbereitung.
- Wie sieht es mit der Verpflegung während des Assessment Centers aus?
Für die Zeit deines Aufenthaltes in Oppenheim stellen wir Verpflegung in ausreichendem Maße zur
Verfügung. Solltest du eine Einladung zum Assessment Center erhalten, so teile uns bitte unbedingt
mit, ob du spezielle Diäten verfolgst oder sonstige Essgewohnheiten (vegetarisch/vegan) oder
Allergien hast.

