Handwerk
> Bildung

Die Online-Bewerbung ist
auf dem Vormarsch
Eine Bewerbung über das Internet steht einer konventionellen Bewerbung auf Papier in nichts nach.
Um das Internet im Bewerbungsprozess zu nutzen,
gibt es einige Regeln, die es zu beachten gilt:
■

■

■

Verschicke nur ernst gemeinte Bewerbungen!
Lass dich auf keinen Fall durch das Medium Internet zu einer lapidar formulierten E-Mail verleiten!
Ein makelloser Stil verschafft dir hier einen großen Pluspunkt!

Die Online-Bewerbung vermittelt deinem Gegenüber den ersten, aber gerade aufgrund der mediumbedingten Anonymität, entscheidenden Eindruck.
Sie muss deshalb kurz und prägnant sein.
Beschränke dich auf einen tabellarischen Lebenslauf
mit einem Bewerbungsfoto und ein aussagekräftiges Anschreiben mit Bezug auf die Stellenanzeige.
Vergiss nicht dein letztes Schulzeugnis, das Zertifikat vom Bewerber-Check und die Beurteilung über
deinen Praktikumseinsatz!

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Abteilung Berufsbildung
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)

Online - Bewerbung

Unser kostenloser Service für Bewerber

Ihre Ansprechpartner im Projekt:
"Unterstützung von kleinen und mittleren
Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie bei der
Integration von ausländischen Fachkräften"
Dr. Natallia Malinouskaya-Franke
Telefon: 0335 5619-204
Telefax: 0335 56577-517
natallia.malinouskaya-franke@hwk-ff.de
Doreen Hartung
Telefon: 0335 5619-159
Telefax: 0335 56557-343
doreen.hartung@hwk-ff.de
Dein direkter Weg zur Online-Bewerbung:
www.hwk-ff.de
Die Maßnahme wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der Europäischen
Union kofinanziert. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Fotoquelle: www.fotolia.de

Versende
Online-Bewerbung
nur auf Wunsch der
Der Bewerber-Check
ist ein Gemeinschaftsprojekt
Firma
mit
einer
seriösen
E-Mail-Adresse.
Schicke die
der Handwerkskammer Frankfurt (Oder)-Region
Online-Bewerbung
alsder
E-Mail
zum Test zuerst an
Ostbrandenburg und
IHK Ostbrandenburg
dich selbst. Achte ggf. auf Veränderungen in der Formulierung.

Beratung

Hier geht es weiter...

Unsere Datenschutzerklärung hast du zur Kenntnis
genommen? Bitte bestätigen!

Wie erstelle ich meine
Bewerbung?
Als erstes besuchst du unsere Internetseite:

Mit einem Klick auf „Speichern“ gelangst du zur Datenübersicht. Hast du alles korrekt ausgefüllt, kann
dein Konto jetzt erstellt werden. In wenigen Sekunden erhältst du von unserem Server deinen Zugang.

www.hwk-ff.de

Mit Eingabe deines Passwortes in deiner Online-Bewerbung meldest du dich an.

Unter "Ausbildung" findest du alle Informationen
und Ansprechpartner rund um die Berufsaubildung.

Beispiel für Benutzername und Passwort

Unter "Online-Bewerbung" kannst du Betriebe auswählen, die eine Lehrstelle oder einen Praktikumsplatz besetzen möchten, und dein Konto für die Online-Bewerbung erstellen.
Mit einem Klick auf die Überschrift "Online-Bewerbung" gelangst du zum Zugang/Registrierung für
Bewerber.
Hinter dem Link „Registrierung für Bewerber“
erfolgt die Eingabe von deinem zu wählenden Benutzernamen und Passwort (mind. 6 Zeichen).
Alle Felder mit Stern (*) sind auszufüllen. Deine
Registrierung ist nur erfolgreich, wenn du eine seriöse E-Mail-Adresse angibst (vorname.name@... .
de)

Benutzername (Beispiel)

MaxMustermann
Passwort (Beispiel) mindestens 6 Zeichen (keine
Sonderzeichen, Umlaute o. ä. verwenden)

Az12qU5rt
Hier trägst du deinen Benutzernamen ein:

Mit nur einer Registrierung
kannst du:
■

Online-Bewerbungen erstellen

■

Lehrstellenbewerbungen verwalten

■

■

Praktikumsplatzbewerbungen verwalten
Deine Anmeldedaten aktualisieren

Klicke auf „Online-Bewerbungen verwalten“ und
los geht’s…
… bearbeite deine Bewerbung
… bearbeite deinen Lebenslauf
… scanne dein Bewerbungsfoto und dann lade es
hoch
… lade deine Zeugnisse hoch
… lade deine Beurteilungen hoch

Hier trägst du dein Passwort ein:

Bitte hefte diesen Flyer mit deinem neuen Benutzernamen und Passwort sorgfältig in deinen Berufswahlpass oder zu deinen Bewerbungsunterlagen.

… lade dein selbsterstelltes Bewerbungsschreiben
hoch
… lade dein selbsterstellten Lebenslauf hoch

