Anmeldung für Bildungspartner
1. Registrieren

3. Profil bearbeiten

Auf der Webseite des Talentpools klicken Sie bitte auf „Jetzt
registrieren“ und füllen die Felder der Eingabemaske aus.

Nach dem ersten Einloggen werden Sie aufgefordert Ihr Benutzerprofil auzufüllen. Die Daten werden nicht nur für die
Einladung an die Bewerber, sondern auch zur Darstellung in
den öffentlichen Profilen der Bildungspartner benötigt.

?
Unter Kontaktdaten tragen Sie die Daten ein, die intern den
Bewerbern und allen teilnehmenden Unternehmen angezeigt werden sollen.

2. Registrierung bestätigen
Neben der Bestätigung Ihrer Registrierung auf der Webseite
erhalten Sie auch noch einen Bestätigungslink per E-Mail;
diesen müssen Sie anklicken um Ihre Registrierung zu bestätigen, danach können Sie sich einloggen.

Im Kurzprofil stellen Sie Ihre Einrichtung mit einigen Sätzen
kurz vor und können optional über den Reiter „Logo“ Ihr Logo
hinzufügen.
Bitte beachten Sie, dass Sie am Ende der Eingabe diese
über die Datenfreigabe abschließen, sonst sind die Daten
nicht gespeichert und nicht zugänglich.

Bewerber empfehlen
Über den Menüpunkte „Meine Empfehlungen“ gelangen Sie
zum Empfehlungsmodul.

Über den Button „Bewerber empfehlen“ gelangen Sie zum
Einladungstool für Bewerber.
Laden Sie nur Bewerber in den Pool ein, deren Eigenschaften
und Stärken Sie genau einschätzen können. Schützlinge, die
Ihnen durch Ihre jahrelange Begleitung und persönliche Erfahrung besonders positiv aufgefallen sind und die sie gerne
weiterempfehlen möchten.

Dort finden Sie eine Liste mit allen von Ihnen empfohlenen
Bewerbern mit Einladungsdatum und den von Ihnen hinterlegten Empfehlungsgründen.
Hinweis: Hat der Bewerber die Empfehlung noch nicht angenommen, so ist der Name durch Sternchen ersetzt.

In die Eingabemaske geben Sie nur Name und E-Mailadresse
des Bewerbers ein - alle weiteren Daten füllt der Bewerber
aus Datenschutzgründen selbst aus.
Ihre Empfehlung zum Bewerber enthält weitere, optionale
Informationen, warum Sie diesen Bewerber empfehlen - diese Empfehlung ist für den Bewerber unsichtbar.
Den Einladungstext an den Bewerber können Sie nach Ihren
Wünschen abändern.

