Anleitung Online-Bewerbung
Online-Bewerbungsportal – Registrierung

1. Bitte auf „Konto erstellen“ klicken, wenn man sich noch nicht registriert hat

2. Bitte alle mit Sternchen markierten Felder befüllen.
3. Das Passwort können Sie frei wählen, bitte beachten Sie nachstehend angeführte
Sicherheitsrichtlinie für das Passwort

4. Klicken Sie auf Weiter
5. Es wird ein Registrierungslink an die angegebene Mail-Adresse geschickt,

6.
7.
8.
9.

Bitte sehen Sie im Posteingang Ihrer Mail-Adresse, die Sie angegeben haben, nach
Bitte klicken Sie auf den Link in diesem E-Mail
Danach kommen Sie zum Anmeldefenster
Bitte hier Ihre Zugangsdaten (Mail-Adresse + Passwort), die Sie soeben bei der
Registrierung verwendet haben, nochmals eingeben. Wenn Sie das Kästchen bei
„Angemeldet bleiben“ aktivieren, brauchen Sie beim nächsten Einstieg in Ihre
Bewerbung die Login-Daten nicht nochmals eingeben.

Bewerbung – Eingabe Daten
Klick auf Bewerbung – danach erscheint das Eingabefenster für die persönlichen Daten
HINWEIS: es müssen alle mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder befüllt werden
(Pflichtfelder) – sonst ist eine Speicherung nicht möglich

Sind Sie minderjährig?
Das System prüft anhand Ihres eingegebenen Geburtsdatums, ob Sie minderjährig sind. In
diesem Fall ist in Folge dann das Menü „Erziehungsberechtigte/r Kontakt“ zu befüllen.
Wenn Sie volljährig sind, erscheint das Menü Erziehungsberechtigte/r Kontakt“ NICHT!
Es können mehrere Erziehungsberechtigte eingegeben werden.
ACHTUNG: Die eingegebenen Daten erscheinen unter dem Eingabefeld
Sie müssen in diesem Fall den Bewerbungsbogen, den Sie nach Abschluss Ihrer
Dateneingabe und Senden der Bewerbung, per Mail vom System erhalten, bitte ausdrucken,
von Ihrer/Ihrem/Ihrer Erziehungsberechtigte/n unterschreiben lassen.

Bitte den unterschriebenen Bogen einscannen und in Ihre Bewerbung im Menü Unterlagen
uploaden.

Bitte auch SPEICHERN nicht vergessen
Es ist zwischen jedem Menü Speichern zwingend notwendig – wenn ohne Speichern die
Seite verlassen wird, erscheint eine Nachfrage „Seite verlassen ohne Speichern“ oder „auf
Seite bleiben“

Ausbildung wählen
HINWEIS: wenn Sie in der Überschrift in der
Übersicht auf Schule oder Bewerbungszyklus
oder Ausbildung klicken, sortiert das System
die Einträge entweder aufsteigend oder
absteigend. Wenn Sie nach einem Standort
suchen, empfehlen wir eine Sortierung in der
Spalte Schule, wenn Sie nach einer Ausbildung
suchen, empfehlen wir eine Sortierung in der
Spalte Ausbildung

Bitte gewünschte Ausbildung wählen – Klick auf Bewerbung
Weitervermittlung an einen anderen Standort anklicken – dann wird diese Funktion aktiviert
(ist dann grün hinterlegt). Wenn man mit dem Mauszeiger auf das i fährt, kommt die
Erläuterung zu dieser Funktion – siehe nächste Seite

Zwischenspeichern bei jeder Seite
Es ist zwischen jedem Menü Speichern zwingend notwendig – wenn ohne Speichern die
Seite verlassen wird, erscheint eine Nachfrage „Seite verlassen ohne Speichern“ oder „auf
Seite bleiben“
Upload UNTERLAGEN
Klick auf Menü Unterlagen
•

Bitte die angeführten Unterlagen uploaden
Bitte die angezeigten Informationen bei den Unterlagen beachten.

•

Der Lebenslauf steht im Word-Format zur Verfügung, bitte downloaden – elektronisch
befüllt und wieder uploaden.

•

Wenn Geburtsname und Name nicht ident ist, wird automatisch ein Nachweis
Namensänderung verlangt. Dies ist wichtig, wenn in Ihren aktuellen Personalien ein
anderer Name angeführt ist als in Ihren Dokumenten wie Zeugnis der letzten
abgeschlossenen Schulstufe oder Staatsbürgerschaftsnachweis etc.. Bitte in diesen
Fällen ein entsprechendes Dokument uploaden (zB Heiratsurkunde, etc.)

•

Das Formular grobklinische Untersuchung: steht als Download zur Verfügung. Bitte
downloaden und vom Arzt/Ärztin nach Ihrer Wahl bestätigen lassen und das
Dokument befüllt wieder uploaden.

•

Eine aktuelle Strafregisterbescheinung bekommen Sie zum Beispiel bei Ihrem
Gemeindeamt (darf nicht älter als 3 Monate sein!)

•

Bewerbungsformular: das Formular wird in PDF automatisch mit den Daten befüllt an
Sie geschickt. Wenn Sie minderjährig sind, bitte das Formular ausdrucken, vom/von
der/den Erziehungsberechtigten/r unterschreiben lassen, einscannen und uploaden.

Abschluss - Zustimmungen
Bei Nichterreichung Mindestpunkteanzahl kann entweder Ja oder Nein ausgewählt werden.
ACHTUNG: bei Nichterreichung der Mindestpunkteanzahl für die Pflegeassistenzausbildung
oder Ausbildung medizinische Assistenzberufe scheidet man automatisch aus dem
Auswahlverfahren aus, da keine Weiterleitung an eine niederschwellige Ausbildung möglich
ist.
Bei allen anderen Zustimmungsfeldern steht zwar Nein zur Auswahl, jedoch kann bei einem
NEIN zu diesen Punkten die Bewerbung nicht geschickt werden, da in allen Fällen Ihre
Zustimmung vorliegen muss, um Ihre Bewerbung annehmen zu können.
Wenn Sie NEIN gewählt wird, erscheint nachstehender Hinweis

Bewerbung senden
Es muss mindestens eine Unterlage upgeloadet werden, damit der Button für „Bewerbung
senden“ erscheint.

BITTE
VERGESSEN
SIE
NICHT
BEWERBUNG SENDEN ZU KLICKEN!!!!

AUF

Bestätigungsmail
Nach Absenden der Bewerbung bekommen Sie eine Information per Mail zugesandt. Diesem Mail ist
Ihre befüllte Bewerbung als Anhang zugefügt.

Erinnerungsmails
Sollten noch Unterlagen fehlen, bekommen Sie 14-tägig eine Erinnerung an die noch fehlenden
Dokumente

Sobald Ihre Bewerbung durch die gewünschte Schule bestätigt wird, erhalten Sie eine
E-Mail zugesandt!

Upload weiterer Unterlagen
Sie können nach Senden der Bewerbung und Überprüfung der Daten die Bewerbung nicht mehr
verändern. Sie können allerdings noch fehlende Unterlagen uploaden. Login mit der Mail-Adresse,
die Sie bei der Anlage des Kontos verwendet und Passwort, welches Sie gewählt haben.
Bei Upload weiterer Unterlagen wird kein gesondertes Mail versandt und Sie brauchen auch nicht
mehr auf Bewerbung senden klicken. Die neu upgeloadeten Unterlagen werden automatisch im
System der Schule gespeichert. Das Erinnerungsmail reduziert sich um die eingereichten Unterlagen.
Sind alle Unterlagen upgeloadet wird kein Erinnerungsmail mehr gesandt.

