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Was passiert eigentlich, nachdem ich mich online beworben habe?  
 
Sie haben Ihre Bewerbung abgeschickt und eine Eingangsbestätigung erhalten. 
Nun heißt es abwarten. Das Auswahlverfahren beginnt erst, wenn die Bewerbungs-
frist abgelaufen ist. Die Auswahl erfolgt in einem festgelegten Prozess, der mehrere 
Schritte hat. 

Allgemeines 

Ihre Daten schützen wir im Bewerbungsverfahren genauso gut wie die unserer Be-
schäftigten vor einem Zugriff unbefugter Personen. Wir senden anfallende Korres-
pondenz an eine Inbox im Bewerbungsportal. Wenn es dort Neues gibt, erhalten Sie 
eine Nachricht per Mail, die keinen Rückschluss auf eine Bewerbung zulässt. 

Schritt 1: Prüfen der Zugangsvoraussetzungen 

Wir sichten alle Bewerbungen. Wenn Sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, die 
in der Stellenausschreibung genannt wurden, beginnt der nächste Auswahlschritt. 

Schritt 2: Vergleichen der Qualifikations- und Kompetenzprofile 
 
Nun geht es um Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Ihren beruflichen 
Werdegang. Wie gut passt Ihr Qualifikations- und Kompetenzprofil zu den Anforde-
rungen der Stelle? Und wer von allen Bewerber*innen passt am besten?  

Schritt 3: Auswahlinstrumente für die engere Auswahl 

Oft kommen nach der Auswertung der Bewerbungsunterlagen weitere Auswahlin-
strumente (z. B. Interviews) zum Einsatz. Schwerbehinderte Bewerber*innen haben 
immer einen Anspruch auf die Teilnahme an diesen Interviews, wenn sie die Zu-
gangsvoraussetzungen für die Stelle erfüllen.  

Die Gleichstellungsbeauftragten und ggf. die Schwerbehindertenvertretung nehmen 
in der Regel an diesen Auswahlverfahren teil. 
 
Abschluss: Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertretun-
gen der Beschäftigten 

Wenn die am besten geeignete Person ausgewählt ist, werden die Gleichstellungs-
beauftragte, die Personalvertretung und ggf. die Schwerbehindertenvertretung zur 
Auswahlentscheidung beteiligt.  

Das Verfahren kann also durchaus eine Weile dauern – dafür können Sie sicher sein, 
dass wir die Auswahl sorgfältig und fair durchführen. 
Unsere Rekrutierer*innen werden Sie so schnell wie möglich darüber informieren, wie 
es für Sie ausgegangen ist. 

Wir möchten unsere Prozesse verbessern.  

Dafür brauchen wir Sie! Nehmen Sie bitte an unserer Zufriedenheitsbefragung 
am Ende eines Auswahlverfahrens teil. Hierfür erhalten Sie zusammen mit dem 
Ergebnis der Auswahlentscheidung einen Link, der unmittelbar zur Befragung 
führt. 


