
 
 
 
Kurzanleitung ARBEITGEBENDE 
 
Die Termine der einzelnen Abschnitte sind auf der Webseite in der TIMELINE ersichtlich. 
 
Anmeldung 
 
Sie sind das 1. Mal dabei? 

- Registrieren Sie sich hier   
https://basel-lawjobfair.ius.unibas.ch/arbeitgeber-innen/anmeldung-arbeitgeber-innen/  

 
Sie waren bereits beim letzten Mal mit dabei? 

- Schreiben Sie eine Mail studiendekanat-ius@unibas.ch. Wir werden Ihr Profil aktivieren.  
 
Geben Sie in Ihrem Profil möglichst konkrete Angaben ein. 
 
Die Neuregistrierung bzw. Überarbeitung des Arbeitgeberprofils ist gleichzeitig die verbindliche 
Anmeldung zur basel lawjob fair. Es wird keine separate Anmeldebestätigung mehr versendet. 
 
Vervollständigen Sie Ihr Profil unbedingt vor dem Beginn der Anfragephase. 
 
Anfragephase 
 
Sie loggen sich in Ihrem Profil ein und wechseln ins Register BEWERBER*INNEN. Am rechten Bild-
schirmrand scrollen Sie bis zu BEWERBERLISTE. 
Sie möchten mit einer/m Bewerber*in einen Interviewtermin an der basel lawjob fair erhalten: 

- Wählen Sie aus den anonymen Profilen der Bewerbenden in der Bewerberliste aus. 
- Sie haben die Möglichkeit, die Daten einer/s Bewerber*in als PDF-Datei herunterzuladen. 
- Bei Interesse eines Interviews an der basel lawjob fair wählen Sie KONTAKTIEREN und die/der 

entsprechende Bewerber*in wird automatisch kontaktiert. 
- Ist das Interesse gegenseitig, erhalten Sie ein entsprechendes Bestätigungsmail der/des Be-

werber*in.  
- Es wird für Sie und diese/n Bewerber*in an der basel lawjob fair automatisch ein Interviewtermin 

vereinbart. 
- Ist der/die Bewerber*in nicht an einem Interview mit Ihnen interessiert, erhalten Sie eine ent-

sprechende Absagemail. 
 
Sie werden von einer/m Bewerber*in kontaktiert, welche/r mit Ihnen einen Interviewtermin möchte: 

- Sie erhalten ein entsprechendes Mail mit einem Link auf die/den Bewerber*in. 
- Loggen Sie sich in Ihrem Profil ein. 
- Prüfen Sie das Profil. 
- Sind Sie ebenfalls an einem Interviewtermin interessiert, wählen Sie KONTAKTIEREN. 
- Es wird automatisch ein Interviewtermin für Sie mit dieser/m Bewerber*in organisiert. 
- Sind Sie nicht an einem Interview mit der/dem Bewerber*in interessiert, wählen Sie KONTAKT 

ABLEHNEN. 
 
Die Bewerber*innen können gefiltert werden, zum Beispiel nach Kurzpraktika, Praktika, Eintrittsdatum 
etc. Wenden Sie dazu die Filterfunktion auf der rechten Bildschirmseite an. 
 
Interviewtermine 
 
Die Interviewtermine stehen Ihnen ca. eine Woche vor der basel lawjob fair auf der Webseite zur Ver-
fügung. Sie werden darüber informiert. 
 
Bewerbungsdossier 
 
Die Bewerber*innen bringen ihre Bewerbungsunterlagen zum Interviewtermin mit.  
 
Vor dem Termin der basel lawjob fair gibt es keine weiteren Kontaktmöglichkeiten oder Unterlagen für 
Sie. 
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