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Einmal bewerben, von hunderten
Arbeitgebern gefunden werden!

In 3 Schritten zum richtigen Job
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Mit findefix.at findet der passende Job Sie, nicht umgekehrt. Sie bewerben
sich einmal über die Plattform und werden von hunderten Arbeitgebern gefunden.Dabei bleiben Sie vollkommen anonym. In drei einfachen Schritten zum
richtigen Job!
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Registrieren Sie sich
Unter findefix.at registrieren Sie sich rasch und einfach
mit Ihrer E-Mail-Adresse. Nachdem Sie Ihre Registrierung über den Link im E-Mail bestätigt haben, kann
die einfachste Bewerbung der Welt für Sie auch schon
losgehen.

2

Füllen Sie Ihr Profil aus

2

Geben Sie ihre Erfahrungen an und füllen Sie in Ihr
Profil vollständig aus. So stellen Sie sicher, dass Sie sich
von Ihrer besten Seite präsentieren und leicht gefunden werden können. Lehnen Sie sich zurück und lassen
Sie sich von Ihrem zukünftigen
Arbeitgeber finden!

3

Lassen Sie sich finden
Sobald ein Arbeitgeber an Ihnen interessiert ist, tritt er
mit Ihnen über das Messeging-System in Kontakt. Sie
entscheiden, ob Sie dem Unternehmen Ihre vollständigen Kontaktdaten zeigen wollen und klären alles Weitere persönlich ab.
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