
 
 
 
 
Kurzanleitung BEWERBENDE 
 
Die Termine der einzelnen Abschnitte sind auf der Webseite in der TIMELINE ersichtlich. 
 
Anmeldung 
 
Erstellen Sie Ihr Profil hier  
https://basel-lawjobfair.ius.unibas.ch/bewerber-innen/anmeldung-bewerber-innen/  
 
Es wird keine Anmeldebestätigung versendet. 
 
Je mehr Angaben Sie im Profil machen, umso interessanter werden Sie für Arbeitgebende. Das heisst 
geben Sie unbedingt an, für was Sie sich bewerben möchten: Kurzpraktika, Praktika oder Stelle. Geben 
Sie so viele Noten an wie möglich, auch wenn Sie einen Studiengang noch nicht abgeschlossen haben. 
Zuletzt machen Sie Ihr Profil für die Arbeitgebenden öffentlich, erst dann sind Sie sichtbar. 
 
Anfragephase 
 
Sie loggen sich in Ihrem Profil ein. 
Sie möchten mit einem Arbeitgebenden einen Interviewtermin an der basel lawjob fair erhalten: 

- Auf der Arbeitgebendenliste sehen Sie alle teilnehmenden Kanzleien und Firmen https://basel-
lawjobfair.ius.unibas.ch/arbeitgeber-innen/liste/.  

- Bei Interesse eines Interviews an der basel lawjob fair wählen Sie KONTAKTIEREN und der 
entsprechende Arbeitgebende wird automatisch kontaktiert. 

- Ist das Interesse gegenseitig, erhalten Sie ein entsprechendes Bestätigungsmail des Arbeitge-
benden.  

- Es wird für Sie und diesen Arbeitgebenden an der basel lawjob fair automatisch ein Interview-
termin vereinbart. 

- Ist der Arbeitgebende nicht an einem Interview mit Ihnen interessiert, erhalten Sie eine entspre-
chende Absagemail. 

 
Sie werden von einem Arbeitgebenden kontaktiert, welche/r mit Ihnen einen Interviewtermin möchte: 

- Sie erhalten ein entsprechendes Mail mit einem Link auf den Arbeitgebenden. 
- Prüfen Sie das Profil. 
- Sind Sie ebenfalls an einem Interviewtermin interessiert, wählen Sie KONTAKTIEREN. 
- Es wird automatisch ein Interviewtermin für Sie mit diesem Arbeitgebenden organisiert. 
- Sind Sie nicht an einem Interview interessiert, wählen Sie KONTAKT ABLEHNEN. 

 
Interviewtermine 
 
Die Interviewtermine stehen Ihnen ca. eine Woche vor der basel lawjob fair auf der Webseite zur Ver-
fügung. Sie werden darüber informiert. 
 
Bewerbungsdossier 
 
Bitte bringen Sie Ihr Bewerbungsdossier in genügender Anzahl zu den Interviewterminen mit.  
 
Vor dem Termin der basel lawjob fair gibt es keine weiteren Kontaktmöglichkeiten. 
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