FAQ
Wie kann ich Mitglied werden?
Auf der Seite www.arbeiten-in-ense.de/arbeitgeber können Sie Ihr individuelles
Unternehmensprofil ausfüllen und Bilder hochladen. Nachdem Sie das Profil abgeschickt haben,
wird es durch uns geprüft und freigegeben.
Wie sollen Interessenten auf das Portal aufmerksam gemacht werden?
Wir werden verstärkt Werbung in der Region machen, wobei wir natürlich auf die Hilfe jedes
einzelnen angewiesen sind. Angedacht sind beispielsweise Flyer und Roll-ups, ein Stand auf dem
Gemeindejubiläum, Werbung bei Schulen oder auf Karrieremessen. Besonders möchten wir mit
dem Logo „Arbeiten bei uns? – Sehr gerne“ sowie mit den Unternehmen vor Ihren Ortsschildern
werben. Lassen Sie uns aus diesem Grund bitte ein Foto von Ihnen/Ihrem Team vor Ihrem
Ortsschild zukommen. Sollten Sie weitere Ideen haben, lassen Sie es uns gerne wissen.
Was kostet mich eine Mitgliedschaft?
Sobald Sie sich bei uns registrieren und Ihr Profil online geschaltet wird, veröffentlichen wir Ihr
Profil für drei Jahre. Für diesen Zeitraum berechnen wir eine einmalige Aufwandsentschädigung
von € 150,--. In diesem Betrag sind Wartungsgebühren für die Homepage, die Administration
und Kosten für Werbung enthalten. Sollten Sie innerhalb dieser drei Jahre Änderungen an Ihrem
Profil vornehmen, berechnen wir pro Änderung € 10,-- als Aufwandsentschädigung. Nach den
drei Jahren verlängert sich Ihre Mitgliedschaft nicht automatisch. Bitte überweisen Sie den
angegebenen Betrag auf folgendes Konto:
Kontoinhaber: Initaitivkreis Ense e.V.
Bank:
Volksbank Hellweg eG

IBAN: DE 84 4146 0116 0000 0553 05

Nach der Überweisung erhalten Sie eine Rechnung vom Initiativkreis Ense e.V..
Das Projekt ist nicht auf Gewinne aus. Der Mitgliedsbeitrag dient lediglich zur Deckung der
entstandenen Kosten.
Wann kann ich als Mitglied aufgenommen werden bzw. wann kann ich Änderungen
einreichen?
Um den Arbeitsaufwand für uns so gering wie möglich zu halten, haben wir uns dazu
entschlossen, die Aufnahme eines Mitglieds sowie Änderungen am bestehenden
Unternehmensprofil jeweils zum Quartalsanfang durchzuführen.
Möchten Sie von Beginn an dabei sein, senden Sie uns bitte ihr Unternehmensprofil bis zum
31.07.2019 zu.
Wer unterstützt mich, wenn ich keinen Internetzugang habe?
Wir kommen gerne zu Ihnen und helfen Ihnen, Ihr persönliches Unternehmensprofil anzulegen.
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