Schritt für Schritt durch das Bewerbungstool der Performance 2021
1. Schritt: Folge diesem Link: https://www.paderborn.de/event-database und beantrage einen Zugang zur Datenbank, indem du auf „Erstregistrierung“ klickst und deine E-Mail Adresse sowie deinen Namen hinterlegst.
Wichtig: Der erste Schritt entfällt, wenn du dich bereits im letzten Jahr in unserer Datenbank registriert
hast. Dann startest du direkt mit Schritt Nr. 2.
Nun müssen wir deine Zugangsdaten freigeben. Die Freigabe geschieht durch einen unserer Mitarbeiter und nicht
maschinell, sodass der Vorgang schon mal ein bis zwei Tage dauern kann. Bitte hab also etwas Geduld. Sobald wir
deine Zugangsdaten freigegeben haben, wirst du automatisch per E-Mail informiert.
2. Schritt: Sobald du die Freigabe-Mail von uns bekommen hast, kannst du fortfahren. Logge dich mit deiner EMail-Adresse und einem von dir gewählten Passwort ein.
Wichtig: Das Passwort muss mindestens 10 Zeichen haben, sonst wird es vom System nicht akzeptiert.
Am besten notierst du dir deine Zugangsdaten, damit du sie für deine nächsten Bewerbungen bei uns wieder
nutzen kannst und die Bewerbung schneller geht.
3. Schritt: Trage nun unter „Mein Profil“ deine Stammdaten (Name, Anschrift, etc.) ein.
Wichtig: Wenn dies nicht deine Erstregistrierung ist, solltest du deine bereits eingetragenen Stammdaten
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen.
Ansicht nach dem Login:

4. Schritt: Um eine neue Bewerbung für die Performance 2021 anzulegen, kannst du auf die entsprechende
Zeile in der Veranstaltungs-Tabelle klicken (siehe nachfolgende Abbildung).
Ansicht nach dem Login:
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5. Schritt: Nun kannst du deine Bewerbung ausfüllen.
Wichtig ist, dass alle Pflichtfelder (jene, die mit * gekennzeichnet sind) ausgefüllt werden, da ansonsten das
Profil oder die Bewerbung nicht gespeichert werden kann.
Es reicht nicht aus lediglich das Profil anzulegen, sondern es muss mindestens eine Bewerbung ausgefüllt
und gespeichert werden, damit uns deine Daten angezeigt werden.
Ansicht nach Klick auf Zeile „15. Performance 2021“:

Für einen besseren Überblick kannst du die fett und blau gedruckten
Überschriften ein- und ausklappen.
Bitte achte darauf alle Abschnitte, die sich hinter den Überschriften befinden auszufüllen.
Lediglich beim Abschnitt „Vertrag“ darfst du ein paar Aspekte überspringen. Hier reicht es aus, wenn du die Angaben unter „Diverses“
machst.
6. Schritt: Wenn Du alle Pflichtfelder ausgefüllt und passende Anlagen
hochgeladen hast, kannst du die „Bewerbung absenden“. Wenn der
grüne Button nicht erscheint, ist vermutlich ein Pflichtfeld noch nicht
ausgefüllt worden.

Herzlichen Glückwunsch! Du hast dich erfolgreich beworben!
Im Anschluss an die Bewerbungsphase (also ab dem 28.02.) wird eine fachkundige Jury die Bewerbungen sichten und
entsprechend Zu- und Absagen versenden. Du wirst per E-Mail über das Datenbanksystem benachrichtigt, ob deine
Bewerbung angenommen wurde.

