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AB B  TRA I NIN G  CE N TER  G M B H  &  CO .  KG

Bewerberansicht im globalen ABB-
Recruting System
Der Bewerber  öffnet die Homepage www.abb.de/karriere und findet dort den Zugriff auf alle ausgeschriebenen Stellen
der ABB weltweit. Über den Button „Stellen anzeigen“ öffnet sich das Suchfenster für den Zugriff auf alle Stellen:

In diesem neuen Fenster kann der Bewerber sich Stellen nach Land / Stadt / Funktionsbereich und Art der Stelle filtern
und anzeigen lassen. Hinweis: Der Filter für „Deutschland“ ist automatisch gesetzt und die Ausschreibungen für
Ausbildungs- und DH-Stellen finden sich bei „Einstiegslevel“ unter dem Punkt „Ausbildung“.
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Durch einen Klick auf die Stellenbezeichnung öffnet sich der Stellentext und der Bewerber kann sich über den Button
„Jetzt bewerben“ auf diese Stelle bewerben. Wenn der Bewerber bereits ein Profil hat muss er sich nach Anklicken des
Buttons „Jetzt bewerben“ nur noch anmelden. Wenn er noch kein Profil hat (d.h. sich das erste Mal bei ABB bewirbt)
muss er sich registrieren und ein Profil anlegen. Dies wird auf den folgenden Seiten erläutert.

WICHTIG: das Bewerberprofil wird standardmäßig mit der Kommunikationssprache „englisch“ angelegt. Bitte
unbedingt daran denken im Bewerberprofil unter der Lasche „Einstellungen“ die Korrespondenzsprache auf
deutsch zu stellen !!!
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Es sind einige wenige Pflichtangaben notwendig:
(Vorname, Nachname, E-Mail, Ort, Rufnummer)
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Im Reiter “Profil” muss ein Lebenslauf hochgeladen werden und es können weitere Angaben vorgenommen
werden: (weitere mögliche Angaben: Ausbildung, Berufserfahrung und Sprachen) diese weiteren Angaben sind
dann – sofern eingetragen – in der Data Overview des Kandidaten sichtbar.



6/8

Im Reiter „Bewerbungsanschreiben“ kann ein Bewerbungsanschreiben und noch weitere zusätzliche Dokumente
hochgeladen werden:
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Über den Reiter „Bewerbung absenden“ kann die Bewerbung finalisiert werden:

Im Profil des Bewerbers wird diese Stelle dann sichtbar und der Bewerbe kann
- Sich einen Job-Agenten anlegen um automatisch über Stellen mit seinen gewünschten Kriterien per E-

Mail informiert zu werden anlegen
- Sich bestimmte Stellenausschreibungen als Favorit abspeichern
- Direkt nach weiteren interessanten Stellenausschreibungen suchen

WICHTIG: das Bewerberprofil wird standardmäßig mit der Kommunikationssprache „englisch“ angelegt. Bitte
unbedingt daran denken im Bewerberprofil unter der Lasche „Einstellungen“ die Korrespondenzsprache auf
deutsch zu stellen !!!
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