
1 EOJD Anleitung  

EOJD – Anmeldung für Unternehmen 
(falls es noch keinen bestehenden Account gibt) 

 

Einstieg auf Website EURES - EOJD 

https://www.europeanjobdays.eu/de/who-are-you 

 

 

AUSSTELLER_IN: KONTO ERSTELLEN anklicken 

 

 

 

Details & Daten ausfüllen 

https://www.europeanjobdays.eu/de/who-are-you
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Ein Event auswählen  

 Hier erscheint dann ein paar Wochen vor dem Event das Logo & Aufstellung für den EOJD 

Bsp. für Österreich (Oktober 2021) mit dem  Titel:„Austria is calling – Hospitalty and Tourism“ 

 

 

 
 

CREATE a new organisation – anklicken (außer es besteht bereits ein bestehendes Unternehmen) 

Hier das Event für 25. Oktober 

2021 auswählen: 

„Austria ist calling – Hospitality 

and Tourism“ 
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Details & Infos zum Unternehmen ausfüllen: Branche, Beschreibung des Unternehmens, etc.  

hier besteht auch die Möglichkeit, ein Logo anzuhängen, etc.  
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Entsprechendes anklicken (ob man News möchte, etc.)   - CREATE NEW ACCOUNT 

 

 

 
 

 

 
Bestätigung per eMail – nun kommt es zur Überprüfung der Angaben; 

Sobald der Betrieb/das Unternehmen überprüft + bestätigt wurden – erhält man erneut ein eMail mit Zugangsdaten 
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   Bestätigung der Registrierung für den EOJD per eMail. 

Per Link gelangt man zur EOJD Homepage und kann das Passwort abändern 

 

 

 

 
 

Klick auf Log in – Verlinkung, um das Passwort abzuändern  
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Passwort eingeben und die Möglichkeit weitere Details zu bearbeiten/abzuändern –  

SAVE klicken, um Änderungen zu speichern 

 

 

 
 

Erfolgreiche Passworteingabe bzw. Änderungen. 

Events, bei denen man sich registriert hat, werden hier angeführt bzw. aufgelistet  
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EOJD – Website 
 

Für Betrieb/Unternehmen Voraussetzung:  
-Login/Registrierung auf EOJD Website  

-Timeslots für Jobinterviews online(für online Event, damit sich Bewerber_innen einbuchen können) 

 

Einstieg auf Website: https://www.europeanjobdays.eu/de/ 

LOGIN – Zugangsdaten eingeben 

 
 

 

DASHBOARD – diese Ansicht ist immer  ersichtlich, wenn: 

Klick auf Exhibitor – Dropdown-Feld öffnet sich - Dashboard 
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Hier ist dann der EOJD Bsp. für Österreich (Austria is calling – Hospitalty and Tourism) 

ersichtlich  – sobald man sich dafür angemeldet hat 

 

Die Event-Veranstalter_innen schalten dann in der Regel innerhalb von 1-2 Werktagen, das Unternehmen für das 

Event frei; 

 
 

Manage my jobs  

- Entweder selbst Jobs eingeben unter ADD NEW JOB 

 
 

 

REGISTER FOR AN OTHER EVENT 

– kann man sich für alle bereits 

aufgelisteten Events anmelden 

bzw. einsehen, welche 

demnächst erscheinen bzw. 

bereits online gestellt sind 
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Neues Fenster öffnet sich: 

 
-> Infos, Beschreibung, Details, Bewerbungsmöglichkeiten, etc. eintippen 

 

ODER  

per URL Code (vom EURES Portal) einspielen lassen 

Dashboard -  Manage my jobs   ADD NEW JOB (wie zuvor) 

 URL Code bei Feld Job reference eingeben und IMPORT klicken 
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Dashboard – Video Tutorials 

 Hilfestellung per Video, wie man Jobs hinterlegt, Timeslots setzt, etc. 

 

 
 

 

Edit my organisation 

Hier kann man sämtliche Details/Infos zur Organisation/Betrieb hinterlegen; 

Ebenfalls Logo, Video, Website URL, etc. können hinterlegt werden 
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Manage my organisation jobs 

Hier können Jobs (die man zuvor eingetippt/hinterlegt hat) bearbeitet bzw. gelöscht werden 

 

 
 

 

Timeslots für Interview setzen 
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Klick auf EDIT TIMESLOTS 

-ein neues Fenster öffnet sich 

- Hier die entsprechende Zeiten wählen, die man fix online ist, damit sich interessierte Bewerber_innen für ein Job-

Interview einbuchen können; 

 

 
 

-mit den Button SAVE TIMESLOTS die Auswahl bestätigen 
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Job applications /Interview  

-registrierte Bewerber_innen buchen sich auf freie Termine des Unternehmens ein 

-> diese müssen jedoch noch vom Unternehmen bestätigt werden 

 

 
 

 

Vorstellgespräche im Chat 

-MY JOB APPLICATIONS im Dashboard anklicken 

-> START Video Chat Button anklicken und man kann über das integrierte Tool Jitsi mit den Bewerber_innen chatten 

 
 

Ebenfalls gibt es die Möglichkeit über Skype zu chatten (falls vorhanden) 
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Allgemeine ANSICHT der EOJD Website bzw. Registerblätter 

 
 

Registerblatt HOME 

Info zur aktuellen EOJD Event / Startseite 

 

Registerblatt EVENTS 

Alle Events sind online aufgelistet (manche Events werden erst 1-2 Monate vor Termin online gestellt) 

 

Registerblatt Exhibitors 

Alle bereits registrierten Betriebe/Unternehmen, die am EOJD teilnehmen sind aufgelistet  

Auf Klick auf die jeweiligen Unternehmen, kann man bereits die Infos/Unternehmensdarstellung, Videos, Jobs, etc . 

einsehen und bereits vorab Kontakt aufnehmen; 

 

Registerblatt Jobs 

Alle bereits hinterlegten Jobs sind hier ersichtlich 

Personen, die sich bereits als arbeitssuchend beim EOJD Event registrieren, können bereits vorab Kontakt mit den 

Unternehmen herstellen; 

Der_die Dienstgeber_in selbst, hat KEINE Einsicht, welche Bewerber_innen im Portal registiert sind für das EOJD 

Event; 

Der erste Schritt wird IMMER vom Arbeitssuchenden gemacht; 



Online chat access 

Conducting online interviews 

A new video conferencing tool, Jitsi, has been introduced to the European (Job) Days Platform in 

order to make the job interview process for jobseekers and exhibitors more straightforward and 

user-friendly. 

If you have an interview time slot confirmed with a jobseeker, simply go to the „My job applications “ 

section in your dashboard menu and click on the button "Start video chat" to meet your candidate at 

the agreed interview time (see example below). You will be automatically redirected to a video call 

where the interview can take place. 

 

In addition, you will be able to browse all communication tools indicated by the jobseeker and use 

them externally to conduct an online interview with the candidate. To find this information, go to 

‘Job applications / Interviews’ in your dashboard and click on the ‘Show alternative contact options’ 

button during a live event (see example below). 

 

If necessary, the traditional e-mail and/or phone system can be used. 

Participating in one-to-one chats 



In order to participate in one-to-one chats and/or calls during a live online event, you need a valid 

Skype account (not Skype for Business!). You can provide your Skype ID when registering an E(O)JD 

account or later on when you go to ‘Edit my organisation’ in your Dashboard. 

Once provided, your organisation’s profile will be listed in the „Chat with exhibitors“ 

section during a live event (see example below). 

 

It is important that you are logged in to your Skype account so that jobseekers can easily reach 

you. 

Need some help? 

If you require more assistance, you can contact the European (Online) Job Days helpdesk 

at helpdesk@europeanjobdays.eu. 

 

mailto:helpdesk@europeanjobdays.eu

