
Herzlich willkommen auf unserem neuen Ausschreibungsportal fachkraefte-ev.de

1. Klicken Sie oben links auf “VERFÜGBARE PROJEKTE”:

2. Job auswählen, entweder können Sie nach einem Gewerk suchen in der
Suchmaske, oder Sie wählen direkt ein Gewerk aus.

3. “Details anzeigen”



4. “Registrieren”



Wählen Sie aus, ob Sie Auftragnehmer, oder Auftraggeber sind.

5. Formular ausfüllen mit Ihren Daten



Bitte geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten ein: 

Mustermann 

Musterman� 

- • 12 345 67 89

- • 987654321 

test-test@gmx.de 

- Sprachkenntnisse Ansprechpartner* 

- Tätigkeitsschwerpunkt• 

D Niniejszym potwierdzam umowś ramowō ( Umowa ramowa po niemiecku, Umowa ramowa po polsku )

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (z.B. Suchmaschine, Empfehlung ... ) 

Jetzt registrieren 

6. Wenn alle Daten eingegeben wurden und der Button "Jetzt registrieren" gedrückt wurde

müsste folgendes Fenster erscheinen wenn alles richtig ausgefüllt wurde:

Anmelden oder Registrieren zum Annehmen des Projekts 

ANMELDEN Registrierung 

Thank you for your rnessage. We will get in touch with you shortly 

7. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail an Ihr persönliches Postfach:

Login: https://fachkraefte-ev.de/anmelden/ 

Benutzername: "Ihre E-Mailadresse" 

Passwort: XXXXXXX 

Mit Ihren Daten können Sie sich nun einloggen bzw. Anmelden auf unserer Seite, bewahren 

Sie diese gut auf, da Sie diese jedes mal benötigen um sich bei uns einzuloggen! 



8. Nach Ihrer Anmeldung gelangen Sie wieder auf die Startseite.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche “Verfügbare Projekte anzeigen”



9. Suchen Sie sich direkt ein Projekt aus, oder sortieren Sie nach Gewerken im oberen Teil
der Seite .
Klicken Sie hinter dem Projekt welches Sie haben möchten auf  “Details anzeigen”.



10. Es öffnet sich folgendes Fenster mit allen Daten zum Projekt, wenn Sie das Projekt
haben möchten klicken Sie auf den Button “Projekt annehmen”



11. Bitte beantworten Sie noch die gestellten Fragen auf dieser Seite und klicken auf
“Weiter”.

12. Bitte beantworten Sie noch diese Fragen und klicken dann auf die Schaltfläche
“Bewerbung abschicken”



13. Wenn Sie das folgende Bild sehen wurde Ihre Bewerbung für dieses Projekt erfolgreich
an uns versendet. Wir melden uns dann wieder bei Ihnen wie gewohnt per E-Mail und
teilen Ihnen mit, ob dieses Projekt noch frei ist, oder schon vergeben.




