
Spezifische Fragen und Antworten zum Auswahlverfahren EUIPO/CAST/1/2016 
 

Wo kann ich mich bewerben? 

Bewerben Sie sich online auf der EPSO-Website. Um sich bewerben zu können, benötigen Sie ein 
EPSO-Konto. Anweisungen, wie Sie Ihr EPSO-Konto einrichten, finden Sie in der Anleitung zur Online-
Bewerbung. 

 

Was ist ein EPSO-Konto? 

Das EPSO-Konto ist ein elektronisches Verzeichnis Ihrer Personendaten und Ihrer Bewerbungen auf 
EPSO-Auswahlverfahren. Ein direkter Link, über den Sie ein EPSO-Konto anlegen oder sich dort 
anmelden können, ist auf allen Seiten der EPSO-Website verfügbar. 

Das Konto wird vom EPSO auch genutzt, um Nachrichten an die Bewerber zu übermitteln. Sie sollten 
Ihr EPSO-Konto deshalb mindestens zweimal wöchentlich abrufen. 

Bevor Sie sich bewerben, werden Sie aufgefordert, ein EPSO-Konto anzulegen, wenn Sie noch über 
keines verfügen. 

Sie dürfen nur ein EPSO-Konto anlegen, das Sie für alle Auswahlverfahren nutzen sollten. 

Um Ihr EPSO-Konto anzulegen, klicken Sie einfach auf den Link „Erstellen Sie Ihr Konto“ und geben 
die erforderlichen Daten ein. Umfassende Hilfe, wie Sie Ihr EPSO-Konto anlegen und das Online-
Bewerbungsformular ausfüllen können, finden Sie in der Anleitung zur Online-Bewerbung. 

Sollte das EPSO in einer Verfahrensphase feststellen, dass Sie mehr als ein Konto angelegt haben, 
können Sie ausgeschlossen werden (siehe Abschnitt 2.1.2 der Allgemeinen Vorschriften für 
allgemeine Auswahlverfahren). 

 

Ich kann mich nicht anmelden oder mein EPSO-Konto abrufen. Was soll ich tun? 

Wenn Sie für den Link ein Lesezeichen eingerichtet haben, prüfen Sie, ob Sie den richtigen Link zu 
Ihrem Konto verwenden. Klicken Sie dazu auf unserer Website auf „login/create account“ 
(Anmelden/Konto anlegen). 

Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Benutzernamen/das richtige Passwort verwenden (siehe 
entsprechend „Sie haben Ihren Benutzernamen/Ihr Passwort vergessen?“). 

Wenn Sie sich immer noch nicht anmelden können, setzen Sie sich bitte möglichst umgehend unter 
Kontaktieren Sie uns! mit dem EPSO in Verbindung. 

Wenn Sie die in Ihrem EPSO-Konto angegebene E-Mail-Adresse vergessen haben oder nicht mehr 
darauf zugreifen können, schicken Sie uns bitte eine Kopie Ihres Personalausweises oder Passes und 
eine neue E-Mail-Adresse, damit wir die neue Adresse in Ihr EPSO-Konto übernehmen können. 

 

Wo finde ich das Bewerbungsformular? 

Eine neue Bewerbung müssen Sie über die Website EU Careers/Stellenangebote einreichen. Bitte 
melden Sie sich von Ihrem EPSO-Konto ab, bevor Sie auf die Schaltfläche „Bewerben Sie sich hier“ 
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klicken. Sie werden auf der nächsten Seite aufgefordert, sich erneut anzumelden. 

 

Kann ich meine Bewerbung aus der EU-Datenbank für Lebensläufe oder meine früheren 
Bewerbungen beim EPSO verwenden? 

Nein. Sie müssen über Ihr EPSO-Konto für jedes Profil und/oder jede Funktionsgruppe, auf das/die 
Sie sich bewerben wollen, eine neue Bewerbung erstellen und einreichen. 

 

Kann ich mich für verschiedene Profile und in beiden Funktionsgruppen bewerben? 

Nein, im Rahmen der Ausschreibung EUIPO/CAST/1/2016 können Sie sich nur auf ein Profil und eine 
Funktionsgruppe bewerben.  

 

Ich bin bereits in den Datenbanken für OHIM/CAST/14/2014 und/oder für OHIM/CAST/15/2015 
registriert. Muss ich ebenso eine Bewerbung für EUIPO/CAST/1/2016 einreichen? 

Ja. EUIPO hat entschieden, eine Aufforderung zur Interessenbekundung herauszugeben, um neuen 
Bewerbern eine Gelegenheit zu bieten, ihr Interesse an einer Arbeit im Amt zu bekunden, und um 
den bereits in den Datenbanken des EUIPO registrierten Bewerbern die Möglichkeit zu geben, ihr 
Interesse zu bekräftigen und ihre Profile zu aktualisieren. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
das Amt über eine Bewerberdatenbank verfügt, die auf dem neuesten Stand ist und den 
Einstellungserfordernissen des EUIPO entgegenkommt. 

 

Wenn ich an einem existierenden CAST-Auswahlverfahren erfolgreich teilgenommen habe, soll ich 
mich für das Auswahlverfahren EUIPO/CAST/1/16 bewerben? 

Diese Aufforderung zur Interessenbekundung soll zur Erstellung einer Datenbank für Bewerber 
dienen, mit deren Hilfe Vertragsbedienstete eingestellt werden können, die den Personalbedarf des 
EUIPO für den Zeitraum 2017 bis 2019 decken sollen. Erfolgreiche Bewerber von existierenden CAST-
Listen werden auch dazu aufgefordert, ihr Interesse im Rahmen dieses Auswahlverfahrens zu 
bekunden, da die aus diesem Verfahren zu erstellende Datenbank vom EUIPO herangezogen werden 
wird. 

 

In welcher Sprache sollte ich das Bewerbungsformular einreichen? 

Sie sollten das Bewerbungsformular in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch 
ausfüllen. 

 

Wann ist Anmeldeschluss? 

Sie müssen Ihre Bewerbung bis zum 21. 12. 2016 12:00 Uhr (mittags – Ortszeit Brüssel) validieren. 

 



WEITERE FRAGEN? 

Wenn Sie weitere Informationen zum Inhalt des Aufrufs zur Interessensbekundung benötigen, setzen 
Sie sich bitte über contractagentselection@euipo.europa.eu mit dem EUIPO in Verbindung. 

Um Informationen zum Zugang zu Ihrem EPSO-Konto zu erhalten, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit 
dem EPSO in Verbindung, da wir derzeit für die Antwort in der Regel bis zu 5 Arbeitstage benötigen. 
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