Ausbildungs- / Praktikums-Börse im Internet neu gestaltet
Seit Februar 2013 ist die Ausbildungs- / Praktikums-Börse der Steuerberaterkammer Hessen in
überarbeiteter Gestaltung online. Sie ist sowohl über die Kammerhomepage www.stbkhessen.de als auch über die Internetseite der Kammer zum Ausbildungsberuf www.ausbildungsteuerfachangestellte.eu zu erreichen. Über die neu gestaltete Börse können sich Jugendliche,
die einen Ausbildungsplatz zum/zur Steuerfachangestellten suchen, nicht nur über aktuell zu
besetzende Ausbildungsstellen der hessischen Berufsangehörigen im Internet informieren. Die
neue Börse ist nunmehr in die bundesweite Ausbildungsplatzbörse integriert, die über
www.mehr-als-du-denkst.de erreichbar ist. Die Suchenden haben die Möglichkeit, sich entweder
ausschließlich die Stellenangebote hessischer Berufsangehöriger oder die bundesweiten
Angebote anzeigen zu lassen, in denen auch die in Hessen zu besetzenden Ausbildungsplätze
berücksichtigt sind.

Kammermitglieder, die Auszubildende/Praktikanten suchen, können ihre Stellenangebote auch
weiterhin nur im geschützten Mitgliederbereich des Internetauftrittes der Kammer aufgeben.
Diese werden wie bisher im öffentlichen Bereich angezeigt. Jugendliche können weiterhin selbst
Stellengesuche aufgeben, die dann im geschützten Mitgliederbereich angezeigt und auch in die
bundesweite Stellenbörse eingebunden werden.

Aufgabe von Stellenangeboten / Anzeige von Stellengesuchen
Die Aufgabe von Stellenangeboten und die Anzeige von Stellengesuchen kann nur über den
Mitgliederbereich unter www.stbk-hessen.de (Rubrik „Für Mitglieder/Ausbildungs-PraktikumsBörse“) erfolgen. Hierzu ist eine einmalige Registrierung erforderlich. Der bisherige gesonderte
Zugang mit den vormaligen einheitlichen Zugangsdaten zur Ausbildungsbörse entfällt, der
Zugang zur Stellenbörse erfolgt jetzt mit den vom Mitglied individuell festzulegenden Zugangsdaten.
Zugang zum Mitgliederbereich
Der Zugang zum Mitgliederbereich ist nur mit individuellen Zugangsdaten möglich. Für die
Registrierung zum Mitgliederbereich und zur Freischaltung folgen Sie bitte den folgenden
Punkten:
1. Anklicken eines Unternavigationspunktes in der Rubrik „Für Mitglieder“
2. Anklicken des Links „Zum Login“
Es erscheint eine Anmeldemaske, dort bitte den Link „Als Benutzer registrieren“ auswählen.

3. Eingabe der persönlichen Daten in die Eingabemaske
Die von Ihnen hier angegebene E-Mailadresse wird in Zukunft Ihr Benutzername sein, mit
dem Sie sich einloggen. Eine nochmalige Registrierung mit dieser E-Mailadresse ist nicht
möglich.
4. Freischaltung per E-Mail durch die Kammer
Absender der Mail ist die Content Management AG, der technische Dienstleister der
Kammer.
5. Festlegung des individuellen Passwortes
Der Link der Mail, vgl. Ziff. 4, führt zur Seite der Content Management AG, auf der das
individuelle Passwort zu setzen ist. Ein gültiges Passwort besteht aus 8-20 Zeichen,
mindestens einem Sonderzeichen (z.B. !,%,§,?) oder einer Zahl und enthält keine
Leerzeichen. Sollten Sie das Passwort zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr parat haben,
können Sie in der Anmeldemaske den Link „Passwort vergessen?“ aufrufen. Nach Eingabe
Ihrer E-Mailadresse (Benutzername) wird Ihnen eine Mail zugesandt, die erneut einen Link
zur Vergabe eines Passwortes enthält.
6. Anmeldung für den Mitgliederbereich durch Eingabe des Benutzernamens (Ihre EMailadresse) und Ihres Passwortes
Nach erfolgter Freischaltung zum Mitgliederbereich und Festlegung des individuellen Passwortes
können Kammermitglieder Stellenangebote online aufgeben. Die Eingabemaske ist selbsterklärend. An die Kammer gesendete Anzeigenaufträge können über die Eingabemaske ausgedruckt werden.

Die aufgegebenen Stellenanzeigen werden von der Kammer noch zur Veröffentlichung im
Internet freigeschaltet. Dies erfolgt in der Regel innerhalb eines Arbeitstages. Ausbildungsplatzangebote werden in der Regel 12 Wochen im Internet angezeigt, Praktikumsangebote 12
bzw. 52 Wochen. Wenn der Ausbildungsplatz vor Ablauf dieser Frist besetzt wird, bitten wir um
eine Mitteilung an uns, damit wir die vorzeitige Löschung vornehmen können. Kurz vor Ablauf der
Veröffentlichungsfrist erhalten Sie eine automatische E-Mail, mit der Sie die Verlängerung Ihrer
Anzeige veranlassen können. Andernfalls wird der Eintrag zum Ablauf der Frist gelöscht.

Wir hoffen, dass die überarbeitete Stellenbörse sowohl bei den Jugendlichen, die sich für eine
Ausbildung bei den steuerberatenden Berufen interessieren, als auch bei den Ausbildungsbetrieben regen Zuspruch findet. Bei der Suche nach geeignetem Mitarbeiternachwuchs
wünschen wir Ihnen viel Erfolg.

