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Passwort vergessen
o

Klicken Sie auf der Startseite unter dem Punkt „Anmeldung“ auf „Passwort
vergessen“. Nach Eingabe Ihrer Registrierungsnummer, E-Mail-Adresse und
Geburtsdatum, wird Ihnen eine E-Mail mit einem Link zugesandt. Klicken Sie diesen
an, um auf der darauffolgenden Seite die Möglichkeit zu besitzen Ihr Passwort neu
einzugeben.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Das Passwort wird nicht akzeptiert
o

Achten Sie auf die korrekte Schreibweise (Groß-und Kleinschreibung) und auf eine
Länge von min. 8 Zeichen. Das Passwort muss zudem ein Sonderzeichen, eine Ziffer
und Buchstaben beinhalten. Im Screenshot sehen Sie folgende Fehlermeldung aus
dem System.
Beispiel für ein korrektes Passwort: Test_123!

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Kann ich mein Passwort zurücksetzten bzw. ändern?
o

o

Ja, sofern Sie Ihr Passwort vergessen haben, befolgen Sie in diesem Fall die
Anweisungen vom Punkt „Passwort vergessen“. Hier können Sie erneut Ihr Passwort
für den Login eingeben.
Die Passwortänderung erfolgt nach erfolgreicher Anmeldung auf der Statusseite
„Stellenauswahl“. Wählen Sie hierzu den Menüpunkt „Ich möchte mein Passwort
ändern“ und klicken auf „Weiter“. Auf der nächsten Seite haben Sie nun die
Möglichkeit ein neues Passwort zu setzen.

Hinweis:
Bitte achten Sie auf die Länge und Ziffern die das Passwort enthalten muss! Für weitere
Informationen klicken Sie bitte auf das „i“ neben „neues Passwort“.
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ich habe meine Registrierungsnummer vergessen
o

Klicken Sie auf der Startseite unter dem Punkt „Anmeldung“ auf
„Registrierungsnummer vergessen“. Mit Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse und dem
anschließenden klicken des Buttons „Registrierungsnummer anfordern“, wird Ihnen
Ihre Registrierungsnummer zugesandt.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ich habe keine Registrierungsmail mit dem dazugehörigen
Bestätigungslink erhalten
o

o

In der Regel sollte die Bestätigungsmail innerhalb weniger Sekunden bei Ihnen im
Postfach sein, Providerbedingt kann dies leider schon mal etwas länger dauern (510min.). Sollte nach Ablauf der o.g. Zeit wieder Erwartens keine E-Mail angekommen
sein, folgen Sie Punkt zwei.
Je nach E-Mail Provider kann es vorkommen, dass die Bestätigungsmail nicht in den
Eingangsordner gelangt, sondern in diverse andere Ordner. Daher schauen Sie bitte
in allen Ihren Ordnern nach (z.B. Spamordner), ob sich die Mail evtl. dort befindet.
Sollten Sie dennoch keine Mail erhalten haben, so kontaktieren Sie bitte den für die
Stellenausschreibung zuständigen Sachbearbeiter (der Name des Sachbearbeiters
finden Sie ganz unten in Ihrer Stellenausschreibung)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die E-Mail mit dem Registrierungslink habe ich nicht mehr, was kann
ich tun?
o

o

Zuerst bitten wir um Prüfung des E-Mail-Postfachs, ob evtl. doch durch eine Funktion
oder Regel die Registrierungsemail verschoben wurde. Es wird geraten die Junk- bzw.
Spam Ordnerstruktur zuerst zu überprüfen.
Wenn trotz Überprüfung die Registrierungsmail nicht auffindbar ist, kann der
jeweilige Sachbearbeiter diesen Ihnen erneut zusenden.



Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Beim Klicken des Registrierungslinks kommt folgende Meldung: „Ihre EMail-Adresse konnte leider nicht bestätigt werden.“
o

Wenn Sie eine Bestätigungsmail von uns erhalten haben, sollte sich der darin
befindliche Link aus Groß-und Kleinbuchstaben bzw. Ziffern und Sonderzeichen
zusammensetzten. Mit einem Klick auf den Link, werden Sie automatisch auf die
Startseite der Anmeldung geleitet.
Erscheint dennoch die o.g. Meldung, mag es daran liegen, dass der Registrierungslink
nicht korrekt, unvollständig bzw. falsch aufgerufen wurde.
Hinweis:
Um einen falschen Aufruf des Registrierungslinks zu vermeiden, empfehlen wir die
Auswahl per Mausklick. Die Option des Kopierens ist wie gewohnt gegeben.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Ist eine Registrierung bzw. Anmeldung mit einem mobilen Endgerät
(Smartphone, Tablet) möglich?
o

Ja, es ist möglich sich mit mobilen Endgeräten (wie. Z.B. Smartphone iOS/Android
oder Tablet) zu Registrieren bzw. sich zu bewerben. Es wird jedoch auf den
handelsüblichen PC verwiesen und empfohlen. Bei mobilen Endgeräten kann es zu
Formatierungs- bzw. Fehlern in der Ansicht kommen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Welchen Browser kann ich verwenden?
o

In der Regel wird jeder Browser unterstützt, wobei eine Empfehlung auf Mozilla
Firefox, Google Chrome oder Edge ausgesprochen wird.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

6

Folgender Fehler tritt auf: „Die von Ihnen eingegebenen Daten stimmen
mit den bereits im System gespeicherten Daten nicht überein überprüfen Sie Ihre Angaben! „
o
o

Grund ist die nicht ordnungsgemäße Eingabe der zu verifizierenden Personen- und
Registrierungsdaten.
Im Klartext bedeutet dies, Sie müssen Ihre Daten (Registrierungsnummer, Geb.Datum und Passwort) erneut korrekt und identisch mit der ersten Eingabe, die Sie
auf der Seite „Registrierung“ tätigten, eingeben.
Das System gibt die o.g. Fehlermeldung nur aus, sobald eins dieser Felder nicht
übereinstimmt.

Sollten Sie dennoch Probleme mit der Verifizierung haben, kann Ihnen der
zuständige Sachbearbeiter unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen
Unterstützung anbieten.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Ist eine mehrfache Bewerbung mit derselben Registrierungsnummer
möglich?
o

Ja, bei Stellenausschreibung ist eine mehrfache Bewerbung mit derselben
Registrierungsnummer möglich. Es gibt jedoch einzelne Laufbahnen, die das jeweilige
Ressort (z.B. Finanzministerium) auf ihrer eigenen Homepage anbietet. Hier ist eine
neue Registrierung notwendig.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Wie kann ich meine Daten löschen?
o

Haben Sie bereits Ihre Bewerbung versendet und möchten diese gelöscht haben, so
melden Sie sich wie gewohnt mit Ihrer Registrierungsnummer und Passwort an.
Klicken Sie auf „Weiter“ damit Sie auf die nächste Seite mit den
Stellenausschreibungen gelangen auf die Sie sich beworben haben. Klicken Sie auf
das „X“ neben der Stellenausschreibung deren Daten Sie wieder gelöscht haben
möchten. Sobald der Löschantrag versendet wurde steht in der Rubrik „Löschen“ 
„beantragt“ Dieser Löschantrag wird nun an den zuständigen Sachbearbeiter
versendet, der dann die Löschung vornimmt, d.h. Ihre Bewerbungsdaten werden bis
auf Ihre Kontaktdaten gelöscht. Eine physische Löschung (inkl. Ihrer Kontaktdaten),
wird jedoch erst nach Ablauf des jeweiligen Verfahrens aus Revisionsgründen
angestoßen (siehe Datenschutzhinweis)! Haben Sie Ihre Bewerbung nicht versendet,
sondern lediglich gespeichert, werden Ihre Daten direkt gelöscht.

Hinweis:
o Daten die gelöscht wurden, können nicht wiederhergestellt werden!
Eine erneute Bewerbung ist selbstverständlich möglich.
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o

Haben Sie während Ihres Bewerbungsprozesses einer verlängerten
Datenspeicherung (siehe Screenshot) zugestimmt, so wird diese automatisch mit
dem Löschantrag wiederrufen.

Sie erhalten automatisch eine Information darüber, sobald Sie die Löschung veranlasst
haben.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Können meine gelöschten Daten erneut in den Bewerbungsprozess
eingebunden werden?
o

Nein, sobald Ihre Daten gelöscht wurden, können diese aus Datenschutzgründen
nicht erneut in den Bewerbungsprozess einfließen. In diesem Fall müssten Sie sich
erneut bewerben.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wie kann ich Dokumente (Anschreiben, Lebenslauf etc.) hochladen?
o

Während des Bewerbungsprozesses gibt es die Möglichkeit, unter der Seite
„Dokumente“ wie Anschreiben, Lebenslauf, Passbild und diverse anderer Dokumente
hochzuladen, sofern es gefordert wird. Wählen Sie für Ihr Dokument die passende
Kategorie aus und wählen dann mit Klick auf „Datei auswählen“ Ihr Dokument.
Bestätigen Sie mit „Öffnen“, Ihre Datei wird nun zum Upload bereitgestellt. Klicken
Sie auf „Upload starten“, damit die Datei hochgeladen wird.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Der Dokumentenupload funktioniert nicht
o

Stellen Sie sicher, dass Sie eine PDF Datei hochladen möchten, andere Formate
werden nicht akzeptiert. Versuchen Sie dennoch ein anderes Format hochzuladen,
erscheint folgende Fehlermeldung.

Hinweis:
Die Version der PDF Dokumente darf 1.5 nicht unterschreiten, sonst können auch hier
Fehlermeldungen erscheinen. Stellen Sie sicher, dass Sie Programme nutzen die sich auf dem
aktuellsten Softwarestand befinden.
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Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Während des Bewerbungsprozesses kann ich nicht auf die nächste Seite
wechseln.
o

Im Regelfall können Sie in der Bewerbungsmaske über das anklicken der
Registerkarte auf die nächste bzw. vorherige Maske springen. Sollte dies nicht
funktionieren, kann es möglich sein, dass sich evtl. ein Pflichtfeld (mit * versehen)
auf der aktuellen Seite befindet. Dies Bedarf einer Eingabe (hier ROT markiert)

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Die Ausschreibung auf die ich mich bewerben möchte, wird mir nicht
angezeigt
o

In einer Stellenausschreibung wird entsprechend vom Sachbearbeiter die Verlinkung
zum Bewerbungsportal angeboten. Bei Auswahl der Verlinkung wird das
Bewerbungsportal des Landes ordnungsgemäß Beispiel

angezeigt.

Hinweis:
Es ist zu beachten das die jeweilige Verlinkung in der Stellenanzeige angeklickt oder
ordnungsgemäß kopiert werden sollte.
o

Bei falschem Aufruf der Verlinkung und des Bewerbungsportals wird die

o

Stellenausschreibung wie im Beispiel
nicht gefunden
Durch falsches kopieren des Links kann es vorkommen, dass keine
Stellenausschreibung angezeigt wird. Somit ist nach einem Login ins
Bewerbungsportal keine Bewerbung möglich. Siehe Beispiel

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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