Tipps zum Versenden des FORM-A( R )T-Online-Bewerbungsformulars
1.
Füllen Sie das Online-Bewerbungsformular vollständig aus. Achten Sie insbesondere auf das Ausfüllen
der mit * gekennzeichneten Pflichtfelder.
Bitte verzichten Sie auf das Eintragen von Texten im copy-and-paste-Verfahren !
Beachten Sie, dass Sie beim Ausfüllen von Feldern mit einer maximal zulässigen Zeichenzahl das
Zeichenlimit nicht überschreiten.
2.
Sie müssen zwingend 8 Bewerbungsfotos hochladen. Sollten Sie die Absicht haben, sich mit weniger
als 8 Fotos zu bewerben, laden Sie eines Ihrer Bewerbungsfotos mehrfach hoch bis Sie 8 Fotos
zusammen haben.
3.
Stellen Sie sicher, dass jedes der von Ihnen hochgeladenen Bewerbungsfotos das Dateiformat JPG
besitzt und es die maximale Dateigröße von 1 MB nicht überschreitet.
4.
Nach dem Anklicken des "Senden"-Buttoms richtet sich erfahrungsgemäß die Versanddauer nach der
Geschwindigkeit des genutzten Internets. In ungünstigen Fällen kann das schon einmal eine oder
mehrere Minuten in Anspruch nehmen.
Ihre Online-Bewerbung wurde erfolgreich versandt, wenn der Absender eine Antwortmail mit dem
Text "Vielen Dank..." erhält. Diese Antwort sollte abgewartet werden, bevor das Programm
geschlossen wird.
_________________________________________________________________________________

Instructions for sending the FORM-A (R) T-Online application form
1.
Complete the online application form. Pay particular attention to completing the mandatory fields
marked with *.
Please refrain from entering texts using the copy-and-paste method!
Note that you do not exceed the character limit when filling in fields with a maximum number of
characters.
2.
You have to upload 8 application photos. If you have the intention to apply with less than 8 photos,
upload one of your application photos several times until you have 8 photos together.
3.
Make sure that each of the application photos uploaded by you has the file format JPG and does not
exceed the maximum file size of 1 MB.
4.
After clicking on the "Send" button, the delivery time depends on the speed of the internet used. In
unfavorable cases, this may take one or more minutes.
Your online application has been successfully sent if the sender receives a reply email with the text
"Thank you ...". This response should be awaited before the program is closed.

