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BEWERBUNGSTOOL
Die Bewerbungsphase für das Neue Ausbildungsjahr beginnt und auch auf jobstartdigital.de planen wir
für Sie einige Verbesserumgen und Anpassungen. Dem aktuellen Trend folgend bieten wir den
Besuchern an, sich direkt über die Webseite bei Ihnen zu bewerben.
Wir möchten so den Bewerbungsprozess vereinfachen und auf jobstartdigital.de die Möglichkeit einer
Kurzbewerbung einrichten.
Kurzbewerbung
Auf Ihrem Unternehmensprofil auf jobstartdigital wird ein zusätzliches Feld zur
Kurzbewerbung in 60 Sekunden eingerichtet. Die Bewerber füllen online ein
Formular aus, dass direkt an Sie weitergeleitet wird. Sie haben somit die
Möglichkeit, erste Informationen und einen ersten Eindruck von ihren
Bewerbern zu erhalten, um bei Interesse dann direkt Kontakt aufzunehmen.
Wenn einer der Bewerber nicht Ihren Erwartungen entspricht, steht es ihnen frei die Bewerbung an
das Team jobstartdigital weiterzuleiten, wir setzten uns dann mit dem Bewerber in Verbindung und
vermitteln ihn dann weiter.
QR-Code
Zusätzlich erhalten Sie von uns einen QR-Code, den Sie auf Ihren Flyern, Anzeigen und PrintWerbungen verwenden können. Bewerber können sich mit einem Scan durch das Handy schnell und
unkompliziert bei Ihnen bewerben.
Wie funktioniert das?
Bei der „Kurzbewerbung in 60 Sekunden“ handelt es sich um ein Tool, welches in ihr
Unternehmensprofil sowie bei jedem dualen Ausbildungs- und Studienangebot auf jobstartdigital.de
eingebettet wird.
Im Rahmen dieser Kurzbewerbung fragen wir die Bewerber:innen nach:
• der gewünschten dualen Ausbildung /dem gewünschten dualen Studium in ihrem Betrieb
• dem angestrebten oder bereits erworbenen Schulabschluss
• der aktuellen Deutschnote und der aktuellen Mathematiknote
• persönlichen Angaben wie Name, E-Mail-Adresse, Alter, Telefonnummer
• zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, für jedes Ihrer Ausbildungs- und Studienangebote je
eine weitere Schulnote festzulegen, die ebenfalls im Formular abgefragt wird.
• Da nicht alle Ausbildungsberufe eine gezielte Abfrage aller Schulnoten und Schulabschlüsse
erfordern kann auch das Feld „BEWERBEN OHNE SCHULABSCHLUSS“ eingefügt werden. Hier
gelangen die Bewerber direkt zu den persönlichen Angaben ohne Schulnoten oder abschlüsse angeben zu müssen.
Sie haben noch Fragen? Zögern sie nicht und kommen sie auf uns zu, wir beantworten sie gern.
Das Team der jobstartdigital

