
  

MY-CAREER-HOMEPAGE.com 

Werden Sie Partner.

Die moderne Art der Bewerbung:
Erstellen Sie Ihre individuelle Bewerber-Homepage

 mehrsprachig  | multimedial  | 100% Datenkontrolle 
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Über MY-CAREER-HOMEPAGE.com
MY-CAREER-HOMEPAGE.com bietet Bewerbern eine weltweit völlig neue 
Möglichkeit, ihren beruflichen Werdegang auf einer eigenen Homepage darzustellen, 
ohne dass sie dafür Programmier-Kenntnisse benötigen. 

MY-CAREER-HOMEPAGE.com ist mehr als nur ein Online-Lebenslauf:

✔ MY-CAREER-HOMEPAGE.com bildet auf einen Blick den gesamten Bildungs- 
und Karriereweg ab - und das multimedial und auf Wunsch mehrsprachig.

✔ MY-CAREER-HOMEPAGE.com sorgt durch die gestützte Lebenslauf-Abfrage 
dafür, dass keine wichtigen Daten vergessen werden.

✔ MY-CAREER-HOMEPAGE.com bietet 100% Datensicherheit. Der individuelle 
Lebenslauf ist über Internet-Suchmaschinen nicht zu finden. Jeder entscheidet 
individuell, wem der Link zur eigenen Homepage zur Verfügung gestellt wird. 
Jeder User schützt seine Homepage zusätzlich durch ein Passwort.

✔ MY-CAREER-HOMEPAGE.com hält ein Leben lang. User zahlen einmalig 
EUR 59,- und können den Webspace danach unbegrenzt nutzen.

✔ MY-CAREER-HOMEPAGE hilft, den eigenen Bewerbungs-Prozess zu 
managen. In der Rubrik „Meine Bewerbungen“ kann tagesaktuell und von jedem 
Ort der Welt aus der Status der verschickten Bewerbungen kontrolliert und 
gepflegt werden.



  

Partner werden
Geben Sie Ihrer Kundengewinnung neuen Schwung, intensivieren Sie Ihre 
Kundenbindung oder helfen Sie Mitarbeitern, von denen Sie sich trennen 
müssen.

MY-CAREER-HOMEPAGE.com gibt Ihnen die Möglichkeit, Unternehmens-Pakete 
zu vergünstigten Preisen zu kaufen.

Sie erhalten nach dem Kauf eines Unternehmens-Pakets (dessen Größe Sie auf 
Ihren aktuellen Bedarf und die Größe Ihrer Zielgruppe anpassen können) eine 
Online-Liste mit individuellen Codes (ähnlich einer TAN-Liste) zur Freischaltung von 
Homepages.

Diese Codes können Sie Ihren Neukunden, bestehenden Kunden oder Mitarbeitern, 
von denen Sie sich trennen müssen, schenken.

Preisliste:

✔ 001-009 = EUR 59,- / Homepage
✔ 010-099 = EUR 54,- / Homepage
✔ 100-499 = EUR 49,- / Homepage
✔ 500-999 = EUR 44,- / Homepage
✔ ab 1000 = EUR 39,- / Homepage



  

Codes buchen
Codes können Sie online buchen. Klicken Sie dazu auf:

www.my-career-homepage.com/companies

Dort registrieren Sie sich, geben die Anzahle der gewünschten Codes ein und klicken 
auf „absenden“.

Sie erhalten im Anschluss eine Rechnung über den Betrag per Mail und gleichzeitig 
den Zugang zu Ihrer Liste mit Ihren individuellen Codes.

Hier können Sie nun eintragen, welche Code-Nummern Sie verschenkt haben und 
hier bekommen Sie gleichzeitig auch einen Überblick darüber, ob Ihre verschenkten 
Codes schon genutzt wurden oder noch in Warteposition sind.

Haben Sie alle Codes verbraucht, können Sie jederzeit eine beliebige Menge an 
Codes nachbestellen.



  

Codes verwalten
Jedes Unternehmen, das Credits erworben hat, hat Zugriff auf einen persönlichen, 
passwortgeschützten Bereich, in dem die Codes verwaltet werden können.

Anhand eines einfachen Ampel-Systems kann man auf einen Blick erkennen, welche 
Codes bereits genutzt, welche Codes verschickt, aber noch nicht abgerufen wurden 
und welche Codes noch verschickt werden können.



  

FAQ
Wann macht es Sinn, Codes zu kaufen?
Codes im Marketing einzusetzen macht Sinn, wenn Sie mit Ihren Produkten/Dienstleistungen 
Menschen ansprechen, die im Bewerbungsprozess stehen oder einen solchen vor sich haben (z.B. 
Banken, Versicherungen, Anbieter von Studienkrediten, Stipendien oder Stiftungen). Codes können 
Sie im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen einsetzen und sie machen auch dann Sinn, wenn Sie 
sich von Mitarbeitern trennen müssen und den ausscheidenden Mitarbeitern im Rahmen des 
Outplacements die Job-Suche erleichtern wollen.

Kann ich die Anzahl der Codes individuell festlegen?
Natürlich. Sie bestellen so viele Codes wie Sie benötigen. 

Wie lange sind die Codes gültig?
Die Codes sind unbegrenzt gültig.

Kann ich die Codes nur online verschicken?
Da jeder Codes eine eigene Kennung hat, ist der Online-Versand die einfachste Möglichkeit der 
Weitergabe. Sie können die Codes aber auch auf Werbeflyer drucken oder auf Veranstaltungen 
individuell vergeben. Es ist dann allerdings nicht möglich, den Codes-Status dieser „händisch“ 
vergebenen Codes online einzusehen. 

Wie viele Mitarbeiter können auf die Codes zugreifen?
Pro Unternehmen und Account gibt es ein Passwort und einen Benutzernamen. An wie viele 
Mitarbeiter diese Zugangsdaten weiter gegeben werden, entscheidet jedes Unternehmen selbst und 
auf eigene Verantwortung.

Gibt es Exklusivität für Unternehmen, die Codes nutzen wollen?
Nein, das ist prinzipiell nicht vorgesehen. In Einzelfällen kann über eine zeitlich begrenzte Exklusivität 
verhandelt werden. Die wird aber erst dann zur Diskussionsgrundlage, wenn mindestens 1.000 Codes 
beim ersten Buchungsvorgang abgenommen werden.



  

Kontakt
AoN GmbH

Melanie Vogel

Steubenring 2

53175 Bonn

Fon/Fax: 07000-8452210

info@my-career-homepage.com


