Erläuterung zur Benutzung des Bewerbungsformulars für das Opernstudio.
How to use the application formular for the Opera Studio.

Das Bewerbungsformular besteht aus drei aufeinanderfolgenden Seiten. Klicken Sie auf
„WEITER“, nachdem Sie alle (Pflicht-)Felder auf der jeweiligen Seite ausgefüllt haben,
um zur nächsten Seite zu gelangen.
The application form consists of three consecutive pages. After having filled out all
(mandatory) boxes, please click the button „WEITER“ to get to the next page.

Seite 1 / page 1

Bitte füllen Sie das Anrede-Feld
sowie alle mit Stern * markierten
Felder (Pflichtfelder) aus.
Klicken Sie dann auf WEITER.

Please fill out the salutation box as
well as all the boxes marked with a
star * (mandatory boxes).
Then, click WEITER.

Seite 2 / page 2

Wählen Sie im Feld
„Dokumententyp --- Auswahl ---“
aus, welche Art von Dokument Sie
hochladen (Anschreiben,
Lebenslauf, Foto), klicken Sie auf
Durchsuchen… und wählen Sie die
entsprechende Datei auf ihrem
Computer aus. Klicken Sie dann
auf HOCHLADEN. Die
hochgeladene Datei sollte nun
angezeigt werden. Gehen Sie
ebenso für die beiden anderen
Dokumente vor.
Bitte beachten Sie, dass zu jedem
Dokumenttyp (Anschreiben,
Lebenslauf, Foto) ein Dokument
hochgeladen werden muss.
Tragen Sie anschließend in die drei
vorgegebenen Felder „Audio /
Video“ je einen YouTube- bzw.
SoundCloud-Link (keine
Kurzlinks!) ein. Bitte beachten Sie,
dass alle drei Link-Felder
ausgefüllt werden müssen.
Klicken Sie dann auf WEITER.

Wenn Sie zu jedem Dokumententyp eine Datei
hochgeladen haben, sollte es so aussehen:
This is what you should be seeing after having uploaded
one file for each document type:

In the box „Dokumententyp --Auswahl ---“, select the kind of file
you want to upload (Cover Letter,
CV, Portrait). Click Durchsuchen…
and select the matching file from
your computer. Then click
HOCHLADEN. The uploaded file
should now be listed under
„Dokument“. Repeat the steps for
the other two documents.
Please make sure that you upload
one file for each document type
(Cover Letter, CV, Portrait),
otherwise your application can’t be
completed.
Then, fill out all three boxes for
Audio / Video content, either with
links to YouTube or SoundCloud (no
short links!).
Then, click WEITER.

Seite 3 / page 3

Sie bekommen nochmals alle
eingetragenen Daten angezeigt.
Sollten Sie Fehler bemerken,
können Sie über den Button
ZURÜCK wieder auf die ersten
beiden Seiten zurückkehren und
diese korrigieren.
Wenn alle Daten korrekt sind, lesen
Sie bitte unsere
Datenschutzerklärung und
bestätigen Sie diese, indem Sie im
vorgegebenen Kästchen einen
Haken setzen.
Bitte füllen Sie das Anrede-Feld
sowie alle mit Stern * markierten
Felder (Pflichtfelder) aus.
Klicken Sie dann auf ABSENDEN,
um Ihre Bewerbung einzureichen.

You are once again shown all data
that you entered in the boxes. If you
notice any mistakes, you can return
to the first two pages by clicking
ZURÜCK and correct the data.
When everything is entered
correctly, please read our privacy
terms (Datenschutzerklärung) and
confirm them by placing a check
mark in the given box.
Then, click ABSENDEN to hand in
your application.

Bestätigung / confirmation

Wenn Ihre Bewerbung erfolgreich versendet wurde, sollen Sie nun folgende Bestätigung
sehen:
If your application was submitted successfully, you should be seeing the following
confirmation.

Vielen Dank für Ihre Bewerbung!
Thank you for your application!

