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Bewerbung abgesandt ……und nun?  
 
Du hast Deine Bewerbung abgeschickt. Die Eingangsbestätigung ist auch schon da. 
Nun heißt es abwarten, aber wie lange dauert das? Die Auswahl erfolgt in einem 
festgelegten Prozess, der mehrere Schritte umfasst.  
 
Dass Du Dich bei uns beworben hast, geht nur Dich und uns etwas an. Wir behandeln 
deine Bewerbung vertraulich. Um deine Daten zu schützen, haben wir im Bewer-
bungsportal ein Postfach, die so genannte „Inbox“ eingerichtet. Per E-Mail erfährst 
Du, wenn dort Informationen für dich im Zusammenhang mit deiner Bewerbung vor-
liegen. Um die Nachricht einzusehen musst Du Dich im Bewerbungsportal anmelden 

Schritt 1: Prüfen der Zugangsvoraussetzungen 

Wir sichten alle Bewerbungen. Wenn Du die Zugangsvoraussetzungen erfüllst, wirst 
Du zum Einstellungstest eingeladen.  

Schritt 2: Einstellungstest 
 
Der Einstellungstest ist nicht so beliebt, zeigt aber Dir und uns, ob Du die Ausbil-
dung bei der BA voraussichtlich erfolgreich absolvieren kannst. Wenn Du den Test 
bestehst, erhältst Du eine Einladung zum Bewerbungstag. Als Bewerberin oder Be-
werber mit einer Schwerbehinderung erhältst Du immer die Gelegenheit, Dich per-
sönlich vorzustellen, wenn Du die Zugangsvoraussetzungen für die Stelle erfüllst.  
 
Schritt 3: Bewerbungstag und Auswahl 

Am Bewerbungstag wollen wir Dich persönlich kennenlernen und Dir Gelegenheit 
geben, Dir ein Bild von uns zu machen. An der Praxis angelehnte Aufgaben beglei-
ten dich durch den Tag.  
Die Gleichstellungsbeauftragte und ggf. die Schwerbehindertenvertretung nehmen 
in der Regel am Termin teil. 
 
Übrigens: Termine bitte rechtzeitig absagen, wenn Du nicht kannst.  

Abschluss: Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertretun-
gen der Beschäftigten 

Wenn die Auswahlentscheidung getroffen ist, werden die Gleichstellungsbeauftragte, 
die Personalvertretung und ggf. die Schwerbehindertenvertretung hierzu beteiligt. Da-
nach können wir dich über das Ergebnis des Auswahlverfahrens informieren.  

Das Verfahren dauert eine Weile – dafür kannst Du sicher sein, dass unsere Auswahl 
fair abläuft. 
Unsere Rekrutierer*innen geben Dir so schnell wie möglich Bescheid, wie es für Dich 
ausgegangen ist. 

Wir möchten unsere Prozesse verbessern.  

Dafür brauchen wir Dich! Nimm bitte an unserer Zufriedenheitsbefragung am 
Ende eines Auswahlverfahrens teil. Hierfür erhältst Du zusammen mit dem Er-
gebnis der Auswahlentscheidung einen Link, der unmittelbar zur Befragung 
führt. 


