
Anleitung für die Registrierung von 

Arbeitgebern beim European Online 

Job Day (EOJD) 



Anleitung für die Registrierung 

von Arbeitgebern beim 

European Online Job Day 

Anmeldung für Arbeitgeber unter:

https://www.europeanjobdays.eu/en/exhibitor/register

https://www.europeanjobdays.eu/en/exhibitor/register


Wählen Sie einen 

Benutzernamen und 

geben Sie Ihre E-Mail-

Adresse an

Wählen Sie mindestens 

ein Event aus, an dem 

Sie teilnehmen 

möchten. Teilnahmeart 

ist „online“.

Bestätigung Ihre          

E-Mail-Adresse 



Geben Sie Vor- und 

Nachnamen sowie Ihre 

Telefonnummer an

Länderauswahl

Neue Organisation 

anlegen

Name und 

Beschreibung der 

Organisation 

angeben

Branche 

auswählen



Firmenlogo hochladen 

(optional)

Organisationstyp 

und Land auswählen

Kontaktinformationen

Angabe der Webseite 

(optional)

AGB müssen 

bestätigt werden, die 

weiteren Felder sind 

optional

Account erstellen



Nach der Registrierung werden Sie manuell vom 

Administrator bestätigt - dies kann etwas dauern.

Sie erhalten folgende E-Mail: Thank you 

for registering at European Job Days. Your 

application for an account is currently 

pending approval. Once it has been 

approved, you will receive another e-mail 

containing information about how to log in, 

set your password, and other details.

-- European Job Days team



Nach der Bestätigung durch den Administrator 

erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit dem Link zur 

Festlegung Ihres Passwortes

Your account at European Job Days has been activated.

You may now log in by clicking this link or copying and pasting it into your browser:

https://www.europeanjobdays.....

This link can only be used once to log in and will lead you to a page where your own

password can be set. After setting your own password, you will be able to log in at 

https://www.europeanjobdays..... in the future by using:

username: Ihr Username

password: Ihr Passwort

You can use your account to perform the following actions:

- Create a company page by adding a logo, description, link to website, video, contact

information etc.

- ….

European Job Days team

Auf den Link in der 

Mail klicken







Mit „save“ die 

Angaben bestätigen 

und speichern
Individuell 

anpassbar



Registrierung ist erfolgreich 

abgeschlossen


