Bundesfreiwilligendienst
im BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Leitfaden für die BFD-Platzbörse
Schritt 1: Öffnen Sie die BUND-BFD Startseite unter www.bund.net/bfd.

Sollten Sie noch
nicht bei „Mein
BUND“ registriert
sein, klicken Sie
links auf
„Registrierung für
BFD-Einsatzstellen“

Schritt 2: Alle mit „*“ gekennzeichneten Felder sind unbedingt auszufüllen

Hinweis: Der Name
der Einsatzstelle wird
auch in der
Stellenbörse
angezeigt, daher hier
auf korrekte
Schreibweise achten

Nach Ausfüllen der Registrierung auf
„Absenden“ drücken. Sie erhalten kurz
darauf eine Bestätigung per Mail Ihrer
Registrierung. Wenn Sie diese
bestätigen, sind Sie direkt als
Einsatzstelle frei geschaltet und können
mit Eingabe der Platzbeschreibung
beginnen.

Schritt 2b: Falls Sie schon bei „Mein BUND“ registriert sind:

Achtung: Nutzen Sie bitte nicht Ihren
personalisierten Account sondern
registrieren sich noch einmal neu als
Einsatzstelle oder nutzen Sie, wenn
vorhanden, einen allgemeinen Account
Ihrer Einsatzstelle. Im Feld „Name der
Einsatzstelle oder Nachname muss
unbedingt der Name der Einsatzstelle
stehen, da dieser auch in der
Platzbeschreibung genannt wird.

Sollten Sie bereits bei „Mein BUND“ registriert sein,
gehen Sie nach erfolgreicher Anmeldung auf
„Nutzerdaten ändern“ und setzen bei „BFDEinsatzstelle“ ein Häkchen.

Listenansicht der Platzbörse
Darstellung der Einsatzstelle in der
Listenansicht der BFD-Platzbörse, der Name
(aus der Registrierung) wird immer zuerst
genannt.

Schritt 3: Neuen BFD-Platz anlegen oder Platz bearbeiten

Angelegten Platz
hier bearbeiten

Neuen BFD-Platz anlegen, hier klicken

Schritt 4: Platzbeschreibung eingeben, Speichern und Prüfen

Achten Sie bei der
Platzbezeichnung auf eine
einfache Formulierung, damit
direkt klar wird, für welches
Aufgabengebiet Sie suchen
In der Aufgabenbeschreibung können
Sie ausführlicher beschreiben, für
welche Aufgaben Sie eine/n BFDler*in
suchen und, ob Vorkenntnisse evtl.
wünschenswert sind.
Hier haben Sie auch die Möglichkeit
noch weitere Hinweise zur Einsatzstelle
zu geben, zu den Leistungen, die sie
bereit stellen, etc.
Achten Sie auf die genaue Adresse, da
diese in der Karte gefunden wird. (bitte
keine zwei Hausnummern wie z.B. 19-20
eingeben, da diese von der Karte nicht
ausgelesen werden können).

Das „Frei ab“ Datum wird nicht
nach Ablauf des Datums
automatisch auf besetzte
gestellt, hier bitte auf Aktualität
achten.

