Bewerbung in MOBILITY-ONLINE
Bewerbungs-Software
Die Online-Bewerbung über die Software Mobility-Online ist für alle an einem Auslandsaufenthalt
interessierten Bewerberinnen und Bewerber verpflichtend.
Sie wurde so gestaltet, dass die Arbeitsabläufe selbsterklärend sind und jede/r Studierende damit arbeiten
können sollte, ohne eine lange Anleitung lesen zu müssen. Sollten dennoch Unklarheiten entstehen, wie an
bestimmten Stellen weiter zu verfahren ist, oder technische Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an
unsere Support-Adresse.

Support
Bitte wenden Sie sich bei technischen Problemen an folgende Support-Adresse: mobilityonline@support.unibw.de. An diese Adresse können Sie schreiben, wenn es Fragen zum technischen
Ablauf im Online-Bewerbungsportal gibt, wenn dieses nicht aufgerufen werden kann, oder beispielsweise
der Dokumentenausdruck o. ä. nicht funktionieren. Je nach Fragestellung wird Ihnen Herr Siegfried Koch
vom Auslandsbüro oder ein Mitarbeiter des Rechenzentrums bei der Problemlösung behilflich sein.
Für grundlegende inhaltliche Fragen zur Bewerbung steht Ihnen Frau Melina Saur im Auslandsbüro
beratend zur Seite. Bitte nutzen Sie für diesen Zweck nicht die Support-Adresse, sondern wenden Sie sich
direkt an: melina.saur@unibw.de.

Ausfüllen des Online-Bewerbungsformulars und Log-In

Über folgenden Link erreichen Sie das Online-Bewerbungsformular in Mobility-Online: https://mobilityonline.unibw.de/mobility/BewerbungServlet?identifier=MUNCHEN10&sprache=de&kz_bew_art=OUT&kz_be
w_pers=S&aust_prog=ES
Auf der Startseite werden Sie zunächst aufgefordert, sich mit Ihrer RZ-Kennung anzumelden:
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Nach der Anmeldung wird Ihnen das Online-Bewerbungsformular angezeigt:

[…]

[…]

Bitte füllen Sie das Online-Bewerbungsformular vollständig aus und speichern Sie Ihre
Bewerbungsdaten ab. Das Speichern ist erst nach Eingabe aller Pflichtangaben möglich.
Achtung: Sollten Sie die Bearbeitung Ihrer Bewerbung für längere Zeit unterbrechen müssen und das
Formular nicht innerhalb von 120 Minuten vollständig ausgefüllt abspeichern können, werden Sie
automatisch ausgeloggt und müssen neu beginnen. Alle bis dahin eingegebenen Daten gehen verloren.
Nach dem Abspeichern Ihres Online-Bewerbungsformulars sendet Ihnen die Bewerbungssoftware
eine automatisch generierte E-Mail mit einem Link, über welchen Sie zum Log-In in das OnlineBewerbungsportal gelangen, um Ihre Bewerbung weiter zu bearbeiten. Speichern Sie sich diesen Link
unbedingt als Lesezeichen ab, denn Sie werden diesen für die weitere Bearbeitung Ihrer Bewerbung sowie
die Erledigung weiterer Schritte zur Vor- und Nachbereitung Ihres Auslandsaufenthaltes in Mobility-Online
benötigen.
Seite | 2

Hinweis zur Mehrfachbewerbung
Über o.g. Link können Sie das Online-Bewerbungsformular mehrfach aufrufen und bei Bedarf auch
unterschiedliche Bewerbungen anlegen, z.B. eine Bewerbung für ein Praktikum im Ausland sowie eine
zweite Bewerbung für ein Auslandsse-/trimester. Bitte beachten Sie jedoch, dass im Fall einer
Mehrfachbewerbung die Entscheidung, ob bzw. welche Ihre/r Bewerbungen letztendlich eine Zusage
erhält/erhalten, ausschließlich beim Auslandsbeirat liegt. Sind Sie sich unsicher, ob bzw. wie Sie sich im Fall
verschiedener/verknüpfter Vorhaben am besten bewerben sollten, suchen Sie bitte vor einer Bewerbung das
Gespräch mit dem Auslandsbüro, welches Sie in solchen Fällen beraten kann.
Bitte beachten Sie, dass Sie in Mobility-Online auch immer die Möglichkeit haben, Zweit- und Drittwünsche
anzugeben. Im Fall einer Bewerbung für ein Auslandsse-/trimester oder eine Summer/Winter School ist also
in der Regel keine Mehrfachbewerbung notwendig, wenn Sie lediglich Alternativen angeben möchten!

Bearbeitung und Einreichen der Bewerbung im Online-Bewerbungsportal

Bitte loggen Sie sich nun über den Ihnen in der automatisch generierten E-Mail zugesandten Link in
das Online-Bewerbungsportal ein, um Ihre Bewerbung weiter zu bearbeiten.
Innerhalb des Online-Bewerbungsportals werden Sie chronologisch durch den Bewerbungsprozess und die
für die Vor- und Nachbereitung Ihres Auslandsaufenthaltes zu erledigenden Arbeitsschritte geleitet. Sie
laden Ihre Bewerbungsdokumente hoch, drucken notwendige Formulare aus und geben dem Auslandsbüro
zu gegebener Zeit Rückmeldung über den Bearbeitungsstand bzw. erhalten Informationen zum
Bearbeitungsstand seitens des Auslandsbüros.
Das Online-Bewerbungsportal wurde so gestaltet, dass die Arbeitsabläufe im Workflow selbsterklärend sind
und jede/r Studierende damit arbeiten können sollte, ohne eine lange Anleitung lesen zu müssen:
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Durch ein Klicken auf die blau eingefärbten Fragezeichen-Buttons
, welche Ihnen auf der rechten Seite
des Portals angezeigt werden, können Sie für die einzelnen Schritte auch ausführliche Hilfetexte abrufen.

Bitte markieren Sie zum Abschluss Ihrer Bewerbung den Arbeitsschritt „Bewerbungsunterlagen in
Papierform bei Poststelle eingereicht (Stichwort „Auslandsbewerbung“)“ als erledigt. Sobald das
Auslandsbüro Ihre Bewerbungsunterlagen erhalten und auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft hat sowie
Ihre Bewerbung zur Auswahlsitzung aufgenommen wurde, erhalten Sie jeweils eine E-Mail-Bestätigung
durch die Bewerbungssoftware.

SCHRITTE IN MOBILITY-ONLINE NACH EINER ZULASSUNG

Alle weiteren Schritte in Mobility-Online erfolgen nach einer Zusage durch das Auslandsbüro. Sie sind vor,
während und nach Ihrem Auslandsaufenthalt Schritt für Schritt von Ihnen zu erledigen, bis Sie Ihren
„Aufenthalt abgeschlossen“ haben und dieser Arbeitsschritt dementsprechend als erledigt markiert wurde.
Achtung: Wenn an bestimmten Stellen im Bewerbungsverlauf zuerst die Bearbeitung durch das
Auslandsbüro notwendig ist, wird für den nächsten Arbeitsschritt kein Link zur Bearbeitung für Sie angezeigt.
Sie erhalten an diesen Stellen dann immer eine Benachrichtigung per E-Mail, wenn die Bearbeitung durch
das Auslandsbüro erfolgt ist und es weiter geht. In dieser E-Mail werden Sie aufgefordert, sich erneut
einzuloggen und die nächsten Schritte zu bearbeiten.
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