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EIN UNTERNEHMENSPROFIL IM CAREER CENTER ANLEGEN 

 

 

 

REGISTRIERUNG 

Nach der Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse füllen Sie 

bitte unbedingt die mit Sternchen (*) versehenen 

Felder aus. 

 

Bitte geben Sie in dieser Maske keine Stellenangebote ein; sie ist der Präsentation Ihres Unternehmens vorbehal-

ten! Stellenangebote können Sie nach Abschluss der Registrierung erstellen und diese mit Ihrem Unterneh-

mensprofil verknüpfen. 
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Insofern vorhanden, empfehlen wir Ihnen die Einbindung eines Image-Videos (YouTube, Vimeo, Dailymotion) zur 

Vorstellung Ihres Unternehmens. Darüber hinaus raten wir Ihnen dazu, einen Recruitment-Kontakt zu hinterle-

gen, um interessierten Studierenden die Kontaktaufnahme zu erleichtern. 

Bitte füllen Sie unbedingt das Feld Gesuchte Kandidaten-

profile aus und machen Sie darin Angaben zu Ihren Ziel-

studiengängen und –abschlüssen. Machen Sie darüber 

hinaus gerne Angaben zu gewünschten Soft Skills. Stellen-

angebote gehören hier nicht hinein. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Unternehmensprofile freigeben können, in denen keine 

Unternehmensbeschreibung zu finden ist und in denen das Feld „Gesuchte Kandidatenprofile“ nicht ausge-

füllt ist. Unternehmensprofile, in denen lediglich auf eine Unternehmensseite verlinkt wird, werden von unseren 

Studierenden in der Regel nicht zur Kenntnis genommen; Ihr Profil hat in Ihrem eigenen Interesse einen hohen 

unmittelbaren Informationsgrad. 

Zum Abschluss der Registrierung nehmen Sie bitte die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmun-

gen zur Kenntnis, stimmen Sie zu und klicken Sie auf Profil erstellen.  

 

 

ERFOLGREICHE REGISTRIERUNG 

Nach Abschluss der Registrierung erhalten Sie eine 

E-Mail, mit der wir die Erstellung Ihres Kontos bestä-

tigen. Jetzt müssen Sie Ihr Konto nur noch aktivie-

ren; klicken Sie dafür auf den Link in der Mail. Da-

nach schalten wir Ihr Unternehmensprofil zeitnah 

frei. 

 

 

 

Update Ihres Unternehmensprofils 
Mit ihren Zugangsdaten haben Sie bis auf Widerruf Zugriff auf das vollständige Unternehmensprofil. Wir empfeh-

len Ihnen, Ihr Profil halbjährlich bis jährlich zu aktualisieren, um 

 Studierenden die aktuellsten Informationen über Ihr Unternehmen zur Verfügung zu stellen 

 Ihr Profil „lebendig“ zu halten  

 um zu vermeiden, dass der Zugriff auf Ihr Profil erlischt: Wird auf ein Profil zwei Jahre nicht zugegriffen, 

erlischt automatisch der Zugriff darauf. Dies ist technisch so eingestellt. Sie müssten uns in diesem Fall 

kontaktieren, damit wir Ihnen erneut Administrationsrechte für das Profil einrichten. 

 

 

 

Selbstverständlich können Sie jetzt auch Stellenangebote veröffentlichen. Eine kurze Anleitung dazu finden Sie auf 

der folgenden Seite. 
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EIN STELLENANGEBOT ERSTELLEN 

Nach einem Klick auf „Stellenangebote“ im BackOffice Ihres Unternehmensprofils können Sie durch einen Klick auf 

„Stellenangebot hinzufügen“ ein Angebot erstellen. Füllen Sie unbedingt alle mit Sternchen (*) versehenen Felder 

aus. 

 

Beschreiben Sie die Stelle so genau wie möglich und 

achten Sie bitte darauf, dass Ihre Anzeige AGG-kon-

form ist. Am Ende klicken Sie auf „Ein Stellenange-

bot erstellen“. Danach muss es nur noch durch uns 

freigegeben werden, was wir zeitnah tun. 

 

Tipp: Geben Sie eine E-Mail-Adresse an, an die Be-

werbungsunterlagen geschickt werden sollen. 

Geben Sie hier einen frei formulierten Text ein, fügen Sie Text 

via copy & paste ein oder laden Sie eine fertiggestellte Stellen-

anzeige über einen Klick auf das „Dokument“-Symbol hoch. 

Mit Fragen zum Zugang oder dem Formular für Stellenan-

gebote wenden Sie sich gerne an unseren Career Service: 

Kontakt 

career-service@th-owl.de 

Alexandra Schlothfeldt  

Fon: +49 5261-702-5204 

Bitte nehmen Sie in den Titel Ihres Stel-

lenangebotes möglichst den Zusatz 

„(w/m/d)“ oder „(w/m/x)“ auf.  

Stellenangebote, in denen ausschließlich 

das männliche und/oder weibliche Ge-

schlecht angesprochen wird, können wir 

nicht veröffentlichen. 
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