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1. EINFÜHRUNG IN DAS 
CVTube PROJEKT

1.1. BESCHREIBUNG

CVTube ist ein Projekt, das im Rahmen des Aufrufs zur Kooperation für Innovation und 

den Austausch bewährter Verfahren - Strategische Partnerschaften für Hochschulbildung 

(Registernummer: 2017-1-CZ01-KA204-035613) finanziert wird. Das CVTube-Projekt zielt 

darauf ab, eine Antwort auf die dringende Notwendigkeit zu geben, die Jugendarbeitslosi-

gkeit zu bekämpfen. Ziel ist es, eine interaktive Online-Talentplattform für junge Menschen 

zu entwickeln, die sie direkt mit potenziellen Arbeitgebern verbindet.

Die CVTube-Plattform soll jungen Menschen ermöglichen, Videos zur Präsentation von 

sich zu erstellen und diese mit ihrem digitalisierten Lebenslauf zu verknüpfen. Da insbe-

sondere junge Menschen noch keine beeindruckende lange Liste mit beruflichen Erfahrun-

gen vorweisen können, bietet die Form der online gestützen Selbstdarstellung eine bessere 

Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber mittels ihrer Persönlichkeit zu überzeugen, als schrift-

liche Lebensläufe.

Die Plattform wird der Benachteiligung fehlender Berufserfahrung entgegenwirken, indem 

sie eine Möglichkeit eröffnet, Arbeitgeber auf eine direktere und individuellere Art und Weise 

anzusprechen, welche die Einfluss von Charisma und Persönlichkeit betont.

In diesem Kontext werden die Chancen junger Menschen bei möglichen Arbeitgebern ges-

teigert und somit die Aussichten auf eine Einstellung erhöht.

Das übergeordnete Ziel von CVTube besteht darin, das Potenzial Europas für integratives 

Wachstum und eine hohe Beschäftigungswirtschaft (Strategie Europa 2020) zu stärken.
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http://project.cvtuber.eu

1.2. ZIELSETZUNG

– Entwicklung einer Plattform, die zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit jun-

ger Menschen beitragen kann, indem Videopräsentationen für Bewerbungen erstellt 

werden, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich für potenzielle Arbeitge-

ber kreativ zu präsentieren. 

– Den Unternehmenssektor und potenzielle Arbeitgeber besser mit qualifizierten jun-

gen Menschen in Europa zu verbinden und unsere Jugendlichen beim erfolgreichen 

Eintritt in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. 

– Die Jugendmobilität für diejenigen zu erhöhen, die in ihrem Heimatland keine Arbeit 

finden, aber mit ihren Qualifikationen im Ausland punkten können.

1.3. PROFITIERENDE

Die Profititierenden des Projekts sind junge Menschen aus der Europäischen Union, Arbeit-

suchende, Personalabteilungen, Berufsschullehrer, nationale Arbeitsverwaltungen und natio-

nale Personalagenturen. 

Zusam
m

enfassung

http://project.cvtuber.eu 


6

CVTube Handbook
Zu

sa
m

m
en

fa
ss

un
g

1.4. PARTNERS

EuroProfis

www.europrofis.cz

EditValue

www.editvalue.com

IAT

www.iat.eu

ANCED

www.anced.es

OA Písek

www.oa-pisek.cz

Handelskammer, Industrie und 
Dienstleistungen von Badajoz

www.camarabadajoz.es

Universität von Minho

www.uminho.pt

UDIMA (assoziierter Partner)

www.udima.es
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1.5. VIDEO PRÄSENTATION DES PROJEKTS

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng

1.6. ÜBER DIESES HANDBUCH

Dieses Handbuch ist ein Leitfaden für (VET) Lehrer, Ausbilder und Coaches, die ihren 

Schülern und Studenten bei der Jobsuche und Vorbereitung von Bewerbungsunterlagen 

behilflich sind und nicht zuletzt für die Schüler selbst. 

Hier finden Schüler, Lehrer, Trainer und Coaches Tipps, Ratschläge und Anleitungen, wie 

sie sich über die Video-Anwendungen präsentieren können, sowie einen Katalog für Best 

Practices und Videos. Die Ziele dieses Handbuchs sind: 

– Lehrer / Ausbilder und andere Behörden befähigen, ihren Schülern / Kunden 

gute Empfehlungen für videobasierte Anwendungen zu geben.

– Studenten zu unterstützen und ihre Motivation bei der Arbeitssuche mit dem 

modernen und attraktiven Video-basierten Werkzeug zu erhöhen.

– Anweisungen, Beispiele, Skript mit Hintergrundinformationen, Anwendbarkeits-

probleme und Bewertungskriterien usw.

– Einblicke in Besonderheiten von Videoanwendungen geben.

– Um praktische Tipps für kreative Profil-Video-Erstellung zu geben.

https://www.youtube.com/watch?v=7e1UDHjrlng 
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2. VIDEO PRODUKTION

2.1. UMGEBUNG UND VORBEREITUNG

Was du beachten musst, um dein Video aufzunehmen:

2.1.1. Rahmen

Denken Sie daran, dass der gewählte Ort Ihnen helfen und Ihr Video stärken sollte. Das 

Video sollte vor einer weißen Wand aufgenommen werden, ohne Spiegel, Poster, Gemälde 

und andere Distraktoren, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen könnten.

Zudem ist es wichtig einen geräuschfreien Ort auszuwählen. Da die Beleuchtung ebenso 

wichtig ist, sollten Sie darauf achten gutes, möglichst natürliches Licht zu finden .

2.1.2. Sprache

Ihre sprachliche Darstellung ist das Wichtigste. Was Sie sagen und wie Sie es sagen, muss 

klar, präzise und wahr sein.

Die Arbeitgeber suchen natürliche Menschen. Bereite deine Rede im Voraus vor und übe 

sie vor einem Spiegel, das gibt dir Vertrauen in dich selbst.

Wenn Du das Video aufnehmen, schauen auf die Kamera, um den Blickkontact zu halten. 

Achte auf deine Haltung, sprich langsam und lächle. Dein Video-CV ist dein erstes Interview! 

Arbeite daran und sei nicht nervös.
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2.2. INHALT

Ihre Präsentation sollte die für den potenziellen Arbeitgeber interessanten persönlichen 

Informationen enthalten (stellen Sie sich vor, indem Sie Ihren Namen und Ihren Nachna-

men sagen), Ihren letzten akademischen Grad, eine Beschreibung der Position, nach der 

Sie suchen, sowie Ihre Fähigkeiten.

Berichten Sie, was und wo Sie gelernt haben, welche Kompetenzten Sie in Ihren bisherigen 

Tätigkeiten erworben haben und über welche beruflichen Erfahrungen Sie bereits verfügen. 

Beziehen Sie sich zudem auf Ihre persönlichen Stärken. Was macht Sie einzigartig? Wel-

chen Mehrwert bieten Sie für den zukünftigen Arbeitgeber? 

Heutzutage werden insbesondere Fremdsprechenkenntnisse und IT-Fähigkeiten geschätzt, 

beziehen Sie sich darauf. Ein kurzer Einblick zu Ihren Interessen und Hobbys hilft den Arbeit-

gebern, sich ein Bild von Ihnen zu machen.

! Schließen Sie Ihr 
Video mit der Bit-
te einer Einladung 
zu einem persönli-
chen Gespräch ab

Versuchen Sie möglichst natürlich aufzutreten, anstatt Ihren Lebenslauf einfach nur abzu-

lesen! Sie können die Aufzeichnung beliebig oft wiederholen, bis Sie mit Ihrerer Präsenta-

tion zufrieden sind!

2.3. TIPPS

Abhängig von der Position, auf welche Sie sich bewerben, sollten Sie auf Ihr Erscheinungs-

bild achten. Einige Unternehmen haben Kleiderordnungen, welche berücksichtigt werden 

sollten. Mädchen sollten auf ein dezentes Make-up achten.
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In einigen Berufen sind -abhängig von der jeweiligen Position- Piercings und Tattoos nicht 

erwünscht, dementsprechend sollten Sie darauf achten, diese gegebenenfalls zu entfernen, 

oder entsprechend zu bedecken. Achten Sie bei Ihrer Darstellung auf Ihre Aussprache und 

Sprechgeschwindigkeit und versuchen Sie zudem umgangssprachliche Formulierungen zu 

vermeiden. Ebenso wichtig ist es, dass die bereitgestellten Infotmationen der Wahrheit ents-

prechen. Denken Sie daran natürlich und authentisch zu wirken und nicht zu formelles Voka-

bular zu verwenden. Es kann hilfreich sein, sich vorzustellen, man berichte einem Freund 

in höflicher Form von sich. Sprechen Sie in einer ruhigen und freundlichen Art und Weise. 

Sollten Sie eher schüchtern sein, werden Ihnen all diese Ratschläge weiterhelfen, ein gutes 

Video CV zu erstellen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es nicht gleifch beim ersten 

Mal klappt, durch Übung wird es besser werden! Teilen Sie die URL in sozialen Netzwer-

ken, wie LinkedIN, Ihren Bewerbungsmails, Ihren schriftlichen Lebensläufen und so weiter.



11

CVTube Handbook CVTube Handbook
Zusam

m
enfassung

2.4. WIE BEARBEITEN SIE VIDEOS?

2.4.1. Filmora video editor

Filmora Video Editor ist eine Videobearbeitungssoftware für Benutzer, die nicht viel Erfahrung 

in der Bearbeitung von Videos haben, aber professionell aussehende Videos erstellen möch-

ten. Es bietet fast alle Videobearbeitungswerkzeuge: Zuschneiden, Teilen, Drehen, Kom-

binieren, Seitenverhältnis, Farbton, Helligkeit, Geschwindigkeit, Sättigung, Kontrast sowie 

zusätzliche gute Effekte: Filter, Overlays, Motion Graphics, Übergänge, Titel, PIP, Face-Off 

usw. für Benutzer, um gute Videos zu erstellen. Dieser  Video-Editor für Windows ermöglicht 

es Benutzern, das Ergebnis des erstellten Videos in jedes Benutzer-Format zu exportieren, 

auf YouTube, Facebook, Vimeo zu teilen oder auf DVDs zu brennen.

2.4.1.1.  Herunterladen und installieren

Laden Sie Filmora Video Editor1 herunter, um Videos zu erstellen und den Video Editor (1) 

auf Ihrem PC zu installieren. Die Installation ist sehr einfach. Befolgen Sie einfach 

die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Installationsprozess zu starten.

1

2.4.1.2. Starten Sie Ihr Videobearbeitungsprojekt

Wenn der Download abgeschlossen ist, drücken Sie "Start Now" (2) und Sie können das 

gewünschte Seitenverhältnis (4: 3 oder 16: 9) für Ihre Videoanzeige wählen.

1 http://filmor.wondershare.es

http://filmor.wondershare.es


12

CVTube Handbook
Zu

sa
m

m
en

fa
ss

un
g

Sie können Videos im Easy 

Mode (3) oder im Full Fea-

ture Mode (4) bearbeiten.

3

4

Easy Mode. Die Bearbeitungsoberfläche im Easy Mode ist intuitiv. Sie können Videos impor-

tieren, Themen und Musik auswählen, eine Vorschau anzeigen und exportieren. Filmora 

Video Editor unterstützt die Bearbeitung von 4K-Videos und GIF-Dateien.

Full Feature Mode. Sie können erweiterte Bearbeitungswerkzeuge im Full Feature Mode 

haben.

2
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1. Media Library (5). Sie können Mediendateien einschließlich Videos, Fotos und 

Audiodateien in die Bibliothek importieren. Das Miniaturbild Ihres Mediums wird 

hier angezeigt.

2. Preview (6). Im Vorschaufenster können Sie Ihr Video ansehen und überprüfen.

3. Toolbar (7). Die Symbolleiste bietet verschiedene Bearbeitungswerkzeuge. 

Sie können Videos bearbeiten und Effekte wie Text/Credits, Übergänge, Filter, 

Überlagerungen, Elemente und Bildschirm einfügen.

4. Timeline (8). Dies ist das Storyboard, in dem Sie Ihr Videoprojekt zusammens-

tellen. Und Sie können in diesem Abschnitt Videobearbeitungen durchführen.

5 6

7

8

Sie können die Filter sofort wechseln, indem Sie "LIGHT SKIN" oder "DARK SKIN" (9) in der 

rechten Ecke auswählen.

9
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2.4.2.  Erstellen Sie einen Videolehrplan

2.4.2.1. Importieren Sie Mediendateien

Klicken Sie auf "FILE", "IMPORT" 

(10), wählen Sie "Import Media 

Files/Import a media folder/Import 

from Camera or Phone"…

– Klicken Sie auf "Import 

Media Files".

– Ziehen Sie die Dateien in die 

Medienbibliothek.

– "Import a Media Folder".

– "Import from Camera or Phone".

Sie können auch eine Videodatei von der Webcam aufzeichnen, den PC-Bildschirm regis-

trieren und über den eingebauten Videorekorder einen Voice-Over-Vorgang durchführen.

2.4.2.2. Fügen Sie Clips zu einer Videosequenz in der Timeline hinzu

Ziehen Sie das Miniaturbild der Mediendatei im Medienbibliotheksfenster (11) auf die Time-

line (12).

12

11

10
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Wenn Sie das Video am Anfang oder am Ende des Videos trimmen müssen, hängen Sie die 

Maus an der Vorder- / Rückseite des Clips, bis die   Shows angezeigt werden. Ziehen Sie 

sie nach vorne oder hinten, um an der 

Position zu beginnen, an der Sie einen 

unerwünschten Part trimmen möchten.

Wenn Sie einen Abschnitt in der Mitte 

des Videos ausschneiden müssen, 

ziehen Sie den Schieberegler zum 

Anfangspunkt und zum Endpunkt des 

unerwünschten Teils, drücken Sie das Scherensymbol, "Split" (13), um das Video zuerst zu teilen, 

Wählen Sie den unerwünschten Teil aus und drücken Sie "Delete (Del)" (14) um ihn zu entfernen.

2.4.2.3. Wenden Sie Übergänge an

Greifen Sie auf die Übergangsbibliothek zu, mit der Sie den Übergang zu einem einzelnen 

Video / Bild oder zwischen Videos und Bildern auf einer Spur in der Videoproduktion anwen-

den können. Derzeit kann der Übergang nur auf die Dateien aus der Video Trackliste (erste 

Zeile der Zeitleiste) angewendet werden.

15

16

17

Um den Übergang anzuwenden, befolgen Sie die folgenden Schritte:

– Ziehen Sie das Video/Bild in die erste Zeile der Timeline.

– Wählen Sie "TRANSITIONS" (15) um auf die Übergangsbibliothek zuzugreifen.

13 14
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– Wählen Sie einen Übergangsstil (z. B., Blind_1) (16) und ziehen Sie ihn an 
den Anfang oder das Ende eines Videos/Bildes auf der Videospur.

– Sie können auf den Übergang auf der Timeline doppelklicken und dann den 

gewünschten Wert für die Dauer eingeben. Oder Sie können die Start- / Endpunkte 

(17) des Clips innerhalb des Videos / Bildes anklicken und ziehen. Die Standar-

ddauer beträgt zwei Sekunden.

Um einen Übergangseffekt von der Videospur in Ihrem Projekt zu entfernen, klicken Sie mit 

der rechten Maustaste auf den Übergang in der Videospur in der Zeitleiste und wählen Sie 

"Delete" aus dem Menü.

2.4.2.4. Fügen Sie dem Video Hintergrundmusik hinzu

Um Ihrem Projekt einen Soundeffekt hinzuzufügen, gehen Sie zu "MUSIC" (18), suchen 

Sie nach dem Ordner "SOUND EFFECT", wählen Sie den gewünschten Soundeffekt (z.B., 

Drift-Drift) (19) Fügen Sie Ihr Projekt hinzu, ziehen Sie den Soundeffekt aus der Medien-

bibliothek und legen Sie ihn auf der Tonspur in der Timeline ab.

18

19

So passen Sie einen Soundeffekt an:

– Ein- / Ausblenden eines Soundeffekts. Doppelklicken Sie auf den Klange-

ffekt in der Tonspur, um das Einstellungsfenster aufzurufen, und passen Sie 
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die Schieberegler an, um dem Klangeffekt einen Fade-In- oder Fade-Out-Effekt 

hinzuzufügen.

– Passen Sie die Geschwindigkeit und Lautstärke eines Soundeffekts an. 
Doppelklicken Sie auf den Soundeffekt in der Tonspur, um das Einstellungsfens-

ter aufzurufen, und passen Sie die Schieberegler an, um die Geschwindigkeit 

oder die Lautstärke des Soundeffekts anzupassen.

Um einen Sound-Effekt von der Sound-Spur in Ihrem Projekt zu entfernen, klicken Sie mit der rech-

ten Maustaste auf den Sound-Effekt in der Sound-Spur in der Timeline und wählen Sie "Delete".

2.4.2.5. Übernehmen Sie Text in Ihr Videoprojekt

Texte und Titel können einfach und schnell mit animierten Texteffekten wie Kopfzeilen und 

Dialogballons erstellt werden. Sie können Ihrem Video einen Titel hinzufügen, indem Sie 

die verschiedenen angebotenen Texteffekte verwenden. Ziehen Sie dazu einen Effekt aus 

der Texteffekte-Bibliothek und doppelklicken Sie darauf, um den Text zu bearbeiten (20).

20
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Um einen Texteffekt zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen "Delete".

2.4.2.6. Filter anwenden

Wählen Sie in der Medienbibliothek die Filter aus, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möch-

ten (21). Ziehen Sie den Filter aus der Medienbibliothek auf die Überlagerungsspur auf der 

Timeline (22). 

21

22

Um Filter aus Ihrem Projekt zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 

Zielfilter in der Überlagerungsspur und wählen Sie "Delete" aus dem Menü.

2.4.3.  Video exportieren

2.4.3.1.  Speichern und exportieren Sie das Projekt mit einem bestimmten Video- 
format

Sobald Sie mit allen Bearbeitungen fertig sind, speichern und exportieren Sie Ihre Arbeit im 

nächsten Schritt.

Wenn Sie das Projekt auf Ihrem 

Computer in einem bestimmten Videoformat speichern möchten, nachdem Sie auf die Schal-

tfläche "EXPORT" (23), geklickt haben, wählen Sie die Registerkarte "Format" (24) und 

wählen Sie das erforderliche Format aus. Derzeit unterstützt Filmora den Export in WMV-, 

MP4-, AVI-, MOV-, FLV-, MKV-, TS-, 3GP-, MPEG-2-, WEBM-, GIF- und MP3-Formate.

23
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Nachdem Sie das Ausgabeformat ausgewählt haben, können Sie das Video umbenennen 

und den Speicherort ändern. Sie können auch die Ausgabegröße vor der Konvertierung über-

prüfen. Außerdem können Sie die Ausgabequalität anpassen, indem Sie auf die Register-

karte "Settings" (25) klicken (standardmäßig ist das exportierte Video in der besseren Stufe).

Wenn Sie die Einstellung abgeschlos-

sen haben, drücken Sie "OK" (26) um

alle Einstellungen zu speichern. Zuletzt drücken Sie die Schaltfläche "Export" (27) um die 

Konvertierung zu starten.

27

24 25

26
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Tipps: Die Größe des Videos hängt von der Länge des Projekts und der Bitrate ab. Wenn 

Sie feststellen, dass die Größe nach der Konvertierung unglaublich groß ist, gehen Sie bitte 

zurück zum Einstellungsfenster, um die obigen zwei Faktoren anzupassen.

2.5. WIE KANN ICH VIDEOS AUF YOUTUBE HOCHLADEN?

Melden Sie sich zuerst bei YouTube an.

1

2

Melden Sie sich zuerst bei YouTube an (3) und Passwort (4).

43
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Wenn Sie kein Google-Konto haben, können Sie eines erstellen. Rufen Sie hierzu die Seite 

zur Erstellung des Google-Kontos auf S2.

Follow the steps on the screen to set up your account.

Once you have created your Google account, you can log in to YouTube using the “SIGN 

UP” button as you have seen before.

The following image shows the appearance of the page when you log in. To upload your 

videoCV to YouTube, click on the arrow button (step 5 in the next image).

2 URL der Google-Kontoerstellungsseite: https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName= 
GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName= GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName= GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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5

Bevor Sie mit dem Hochladen des Videos beginnen, können Sie die bevorzugten Video-Da-

tenschutzeinstellungen (6) auswählen und das Video auswählen, das Sie von Ihrem Com-

puter hochladen möchten (7).

7

6

Sie können die Datenschutzeinstellungen Ihrer Videos problemlos ändern und festlegen, 

wer Zugriff auf die Anzeige hat.

– Public Videos und Playlists können von jedem gesehen und geteilt werden. 

– Private Videos und Playlists können nur von dir und den von dir ausgewählten 

Nutzern gesehen werden. 
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– Unlisted Videos und Playlists können von jedem mit diesem Link gesehen und 

geteilt werden. 

Feature Unlisted Private Public

Kann URL teilen  .................................................................................. Ja Nein Ja

Kann einem Kanalabschnitt hinzugefügt werden  ................................ Ja Nein Ja

Zeigt sich in der Suche, verwandten Videos und Empfehlungen  ........ Nein Nein Ja

Veröffentlicht in deinem Kanal  ............................................................. Nein Nein Ja

Zeigt im Abonnenten-Feed an  ............................................................. Nein Nein Ja

Quelle: https://support.google.com/youtube/answer/157177?hl=en

Normalerweise ist es ratsam, den nicht aufgelisteten Modus zu verwenden.

Die unterstützten YouTube-Dateiformate sind: .MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI, .WMV, .MPE-

GPS, .FLV, 3GPP, WebM, DnxHR, ProRes, CineForm und HEVC (h265)3.

Wenn Sie die Datei auswählen, beginnt Ihr videoCV mit dem Hochladen. Sie müssen war-

ten, bis das Video den Upload von 100% erreicht. Sie können einen Titel, eine Beschreibung 

und Tags (8) hinzufügen und den Datenschutzmodus erneut ändern (9). 

98

Here is the link 
which you can 

share your video

3 Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie das Web https://goo.gl/Tf9sPp

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName= GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://goo.gl/Tf9sPp


24

Zu
sa

m
m

en
fa

ss
un

g

Klicken Sie auf Veröffentlichen, um das Hochladen eines öffentlichen Videos auf YouTube 

abzuschließen. Wenn Sie die Video-Datenschutzeinstellung auf Privat oder Nicht gelistet 

setzen, klicken Sie einfach auf Fertig, um den Upload abzuschließen, oder klicken Sie auf 

Freigeben, um Ihr Video privat zu teilen. Wenn du nicht auf "Veröffentlichen" geklickt hast, 

ist dein Video für andere Nutzer nicht sichtbar. Sie können Ihr Video jederzeit zu einem spä-

teren Zeitpunkt in Ihrem Video-Manager veröffentlichen.

Im Panel "Creator Studio" (10) können Sie Ihre Uploads sehen (11).

11 10

Wenn du dein videoCV löschen willst, klicke auf die "Delete" Option auf der Drop-down-Taste:

13

14

CVTube Handbook
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3. CVTube PLATTFORM EINFÜHRUNG

3.1. TEILE DER CVTube PLATTFORM

http://www.cvtuber.eu/

Die CVTube-Plattform ist das wichtigste Ergebnis des CVTube-Projekts. 

Die Plattform ist sowohl für arbeitssuchende Jugendliche als auch für potenzielle Arbeitgeber 

zugänglich. Die erstellten Videos und Profile haben unterschiedliche Sichtbarkeitsstufen für 

besseren Datenschutz und Kontrolle durch den Benutzer. Der Benutzer kann zum Beispiel 

wählen, ob sein Profil offen über eine Suchmaschine zugänglich ist oder ob es anonymisiert 

wird mit persönlichen Daten, die für nicht autorisierte Zuschauer verborgen sind.

Die Plattform wurde unter der Verantwortung von EuroProfis, unserem IT-Spezialisten im Kon-

sortium, entwickelt. Es wurde mit Berufsschülern und Arbeitgebern / Personalverantwortlichen 

getestet, um sicherzustellen, dass es benutzerfreundlich ist und die Erwartungen beider Zielgru-

ppen erfüllt. Das Feedback wurde evaluiert und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen umge-

setzt. Da die meisten Jugendlichen Smartphones verwenden, haben wir auch einen mobilen 

Zugang zur CVTube-Plattform entwickelt, um die Verwaltung ihrer Anwendung zu erleichtern.

Zusam
m

enfassung

http://www.cvtuber.eu/


26

CVTube Handbook
Zu

sa
m

m
en

fa
ss

un
g

Die CVTube Online-Plattform dient…

– Stellensuchenden jungen Menschen, die ihren Bewerbungsprozess vollständig 

online verwalten- und sich auf eine einzigartige und kreative Weise, welche die 

Aufmerksamkeit der Arbeitgeber auf sich zieht, bewerben möchten.

– dazu Video-Anwendungen von jungen Menschen in ganz Europa zu speichern 

und zu präsentieren.

– um Online-Tutorials und Beispielvideos zur Erstellung eines effektiven Video-Le-

benslaufs und Online-Bewerbungsunterlagen anzubieten.

– dem Angebot von Expertenrezensionen und der Meinung gleichaltriger zu den 

eigenen Profilen und Videos.

– der Anwerbung potenzieller Arbeitgeber und Erleichterung der Vorauswahl für 

Bewerber.

– dazu, Einfluss auf den Prozess zu nehmen, wie Arbeitgeber ihre Kandidaten 

auswählen und eine Alternativer zum schriftlichen Lebenslauf zu bieten, von der 

besonders junge Menschen profitieren.

3.2. BEDINGUNGEN DER CVTube PLATTFORM

3.2.1. Ihre Nutzung von CVTuber

1.1. Ihre Nutzung der CVTuber-Website (die "Website") von oder über die Website von CVtu-

ber (zusammen der "Service") unterliegt den Bedingungen einer rechtlichen Vereinbarung 

zwischen Ihnen und CVTuber. "CVTuber"" bedeutet CVTube Erasmus + Projekt, kofinanziert 

von der EU, mit Koordinator EuroProfis, sro, Vinohradská 29/93, Praha 2 CZ.

1.2. Ihre rechtliche Vereinbarung mit CVTuber setzt sich zusammen aus (A) den in diesem 

Dokument dargelegten Bedingungen.

1.3. Die Bedingungen bilden eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen und 

CVTuber in Bezug auf Ihre Nutzung des Dienstes. Es ist wichtig, dass Sie sich die Zeit neh-

men, sie sorgfältig zu lesen.

CVTube Handbook
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1.4. Die Bedingungen gelten für alle Nutzer des Dienstes, einschließlich der Nutzer, die 

ebenfalls Beiträge zu Inhalten leisten, für den Dienst. "Content" umfasst den Text, die Sof-

tware, Skripte, Grafiken, Fotos, Töne, Musik, Videos, audiovisuelle Kombinationen, interak-

tive Funktionen und andere Materialien, die Sie auf dem Service anzeigen, einsehen oder 

zu ihm beitragen können.

3.2.2. Akzeptieren der Bedingungen

2.1. Um den Dienst nutzen zu können, müssen Sie zunächst den Bedingungen zustimmen. 

Sie dürfen den Dienst nicht nutzen, wenn Sie die Bedingungen nicht akzeptieren.

2.2. Sie können die Bedingungen akzeptieren, indem Sie einfach den Service nutzen. Sie 

verstehen und stimmen zu, dass CVTuber Ihre Nutzung des Service als Annahme der Nut-

zungsbedingungen von diesem Zeitpunkt an behandelt weiter.

2.3. Sie dürfen den Service nicht nutzen und akzeptieren die Bedingungen unter Umstän-

den nicht, wenn:

a) Sie sind nicht volljährig, um einen verbindlichen Vertrag mit CVTuber zu schließen, 

oder b) Sie nach Gesetzgebung des Landes aus anderen Gründen nicht dazu bere-

chtigt sind, den Dienst nach gesetzlicher Vorschrift des Landes in dem Sie ansässig 

sind, zu empfangen, oder zu nutzen, auf den Service zuzugreifen oder anzuwenden.

b) Sie sollten einefür Ihre Unterlagen ausdrucken oder speichern.

3.2.3. Changes to the Terms

CVTuber behält sich das Recht vor, die Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern, z. B. um 

Gesetzesänderungen, Änderungen der Vorschriften oder Änderungen der Funktionalität, die 

durch den Dienst angeboten werden, zu behandeln. Daher müssen Sie die Nutzungsbedin-

gungen regelmäßig überprüfen, um nach solchen Änderungen zu suchen. Die modifizierte 

Version der Bedingungen (die “Modified Terms”) wird unter https://www.CVTuber.eu verö-

ffentlicht oder im Rahmen des Service verfügbar gemacht (für alle modifizierten zusätzlichen 

Bedingungen). Wenn Sie den geänderten Bedingungen nicht zustimmen, müssen Sie die 

Nutzung des Dienstes einstellen. Ihre fortgesetzte Nutzung des Service nach dem Datum, 

https://www.CVTuber.eu
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zu dem die geänderten Bedingungen veröffentlicht wurden, bedeutet, dass Sie die geän-

derten Bedingungen akzeptieren.

3.2.4. CVTuber Konten

4.1. Um auf einige Funktionen der Website oder andere Elemente des Dienstes zuzugrei-

fen, müssen Sie ein CVTuber-Konto erstellen. Bei der Erstellung Ihres Kontos müssen Sie 

genaue und vollständige Informationen angeben. Es ist wichtig, dass Sie Ihren CVTuber 

Account schützen, sicher und vertraulich behandeln und durch ein Kontopasswort schützen.

4.2. Sie müssen CVTuber unverzüglich über Sicherheitsverletzungen oder unerlaubte Nut-

zung Ihres CVTuber-Kontos informieren, die Ihnen bekannt werden.

4.3. Sie stimmen zu, dass Sie (gegenüber CVTuber und anderen) für alle Aktivitäten auf 

Ihrem CVTuber-Konto allein verantwortlich sind.

3.2.5. Allgemeine Nutzungsbeschränkungen

5.1. Unter den folgenden ausdrücklichen Bedingungen gewährt CVTuber Ihnen die Erlaub-

nis auf den Dienst zuzugreifen und diesen zu nutzen. Sie erklären sich damit einverstanden 

diesen Bedingungen Folge zu leisten. Der Verstoß gegen die nachfolgend aufgeführten Vor-

gaben, stellt eine Verletzung Ihrerseits der Bedingungen zur Nutzung dar:

A) Sie stimmen zu, keinen Teil oder Teile der Website oder der Dienstleistung, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Inhalte, in irgendeinem Medium ohne 

vorherige schriftliche Genehmigung von CVTuber zu vertreiben, es sei denn, 

CVTuber stellt die Mittel für eine solche Verbreitung durch die Nutzung des 

Services (wie den CVTuber Player).

B) Sie stimmen zu, keinen Teil der Website oder des Dienstes zu verändern oder 

zu modifizieren.

C) Sie erklären sich damit einverstanden, keine sicherheitsrelevanten Funktionen 

des Dienstes oder Funktionen, die solche erfordern, zu umgehen, zu deaktivie-

ren oder anderweitig zu stören
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 i) die Nutzung zu verhindern oder zu beschränken, oder Inhalte zu kopie-

ren, oder

 ii) Beschränkungen für die Nutzung des Dienstes oder des über den Dienst 

zugänglichen Inhalts zu erzwingen.

D) Sie stimmen zu, den Service für keine der folgenden kommerziellen Zwecke 

zu nutzen, es sei denn, Sie erhalten die vorherige schriftliche Zustimmung von 

CVTuber:

  i) Verkauf des Zugangs zum Service.

  ii) Verkauf von Werbung, Sponsoring oder Werbeaktionen auf einer beliebi-

gen Seite eines werbefinanzierten Blogs oder einer Website mit Inhalten, 

die über den Service bereitgestellt werden, es sei denn, anderes Material 

von CVTuber erscheint auf derselben Seite und ist von ausreichendem 

Wert, um die Grundlage für solche Verkäufe zu sein.

E) Verbotene kommerzielle Verwendungen umfassen nicht:

  i) Hochladen eines Originalvideos auf CVTuber.

 ii) Aufrechterhaltung eines originalen Kanals auf der Website zur Förderung 

eines geschäftlichen oder künstlerischen Unternehmens.

iii) Zeigen von CVTuber-Videos über den CVTuber Player oder anderweitig 

auf einem Blog oder einer Website mit aktivierten Anzeigen, vorbehaltlich 

der in 5.1.E) iii) oben aufgeführten Werbebeschränkungen; und

iv) jede Nutzung, die CVTuber ausdrücklich schriftlich genehmigt hat;

F) Sie stimmen zu, kein automatisiertes System (einschließlich, ohne Eins-

chränkung, Roboter, Spinne oder Offline - Leser) zu verwenden oder zu starten, 

das auf den Service in einer Weise zugreift, die in einem bestimmten Zeitraum 

mehr Anforderungsnachrichten an die CVTuber - Server sendet als ein Mensch 

in demselben Zeitraum produzieren kann, indem er einen öffentlich zugängli-

chen, standardisierten (dh nicht modifizierten) Webbrowser verwendet.

G) Sie stimmen zu, keine persönlichen Daten eines Benutzers der Website oder 

eines Dienstes zu sammeln oder zu sammeln (und stimmen zu, dass dies CVTu-

ber-Kontonamen enthalten soll).
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H) Sie stimmen zu, die Website oder die Dienste (einschließlich der Kommentare 

und E-Mail-Funktionen auf der Website) nicht für die Geschäftsanbahnung im 

geschäftlichen Verkehr oder in Verbindung mit einem kommerziellen Unterne-

hmen zu nutzen.

I) Sie verpflichten sich, keine Nutzer der Website für kommerzielle Zwecke in 

Bezug auf ihre Inhalte zu werben; und

J) Sie erklären sich damit einverstanden, auf Inhalte oder andere Gründe als Ihre 

persönliche, nichtkommerzielle Nutzung nur so zuzugreifen, wie dies durch 

die normale Funktionalität des Dienstes beabsichtigt und erlaubt ist, und auss-

chließlich für das Streaming. "Streaming" bezeichnet eine zeitgleiche digitale 

Übertragung des Materials durch CVTuber über das Internet an ein benutzer-

betriebenes internetfähiges Gerät in einer solchen Weise, dass die Daten für 

eine Echtzeitansicht bestimmt sind und nicht zum Herunterladen gedacht sind 

(entweder permanent oder vorübergehend) ), kopiert, gespeichert oder weiter-

verteilt werden vom Benutzer..

K) Sie dürfen Inhalte ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von CVTuber 

oder der jeweiligen Lizenzgeber des Inhalts nicht für andere Zwecke kopieren, 

reproduzieren, verteilen, übertragen, übertragen, anzeigen, verkaufen, lizenzie-

ren oder anderweitig verwerten.

5.2. Sie stimmen zu, dass Sie während Ihrer Nutzung des Service jederzeit alle anderen 

Bestimmungen der Bedingungen einhalten werden.

5.3. CVTuber räumt den Betreibern öffentlicher Suchmaschinen die Erlaubnis ein, mit Hilfe 

von Spidern Material von der Site zu kopieren, nur um öffentlich verfügbare durchsuchbare 

Indizes der Materialien zu erstellen, nicht aber Caches oder Archive solcher Materialien. 

CVTuber behält sich das Recht vor, diese Ausnahmen generell oder in bestimmten Fällen 

zu widerrufen.

5.4. CVTuber entwickelt ständig neue Innovationen, um seinen Nutzern das bestmögliche 

Erlebnis zu bieten. Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Form und die Art des von 

CVTuber bereitgestellten Dienstes von Zeit zu Zeit ohne vorherige Benachrichtigung an Sie 

geändert werden können.
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5.5. Als Teil dieser fortwährenden Neuerung bestätigen Sie, dass CVTuber Ihnen (oder allen 

anderen Funktionen des Dienstes) die Bereitstellung des Dienstes (permanent oder vorü-

bergehend) für Sie oder für Benutzer im Allgemeinen nach eigenem Ermessen von CVTuber 

ohne vorherige Benachrichtigung an Sie stoppen kann. Sie können den Service jederzeit 

beenden. Sie müssen CVTuber nicht ausdrücklich informieren, wenn Sie den Service nicht 

mehr nutzen.

5.6. Sie stimmen zu, dass Sie allein dafür verantwortlich sind (und dass CVTuber Ihnen 

gegenüber oder Dritten gegenüber nicht dafür verantwortlich ist), dass Sie Ihre Verpflichtun-

gen gemäß den Bedingungen einhalten und dass Sie bei Nichteinhaltung der Bedingungen 

die Konsequenzen (einschließlich aller Verluste oder Schäden, die CVTuber erleidet) tragen.

3.2.6. Urheberrechtspolitik

6.1. CVTuber betreibt eine eindeutige Urheberrechtsrichtlinie in Bezug auf jeglichen Inhalt, 

der angeblich das Urheberrecht eines Dritten verletzt. Details dieser Richtlinie finden Sie 

hier: https://www.CVTuber.eu

6.2. Als Teil der Urheberrechtsrichtlinie von CVTuber wird CVTuber den Benutzerzugriff auf 

den / Service beenden, wenn ein Benutzer wiederholt bei nichteinhalten der Urheberrichtli-

nien ermittelt wird. Als "wiederholtes Nichteinhalten" gilt es, wenn einem Benutzer die Ver-

letzungshandlung mehr als zweimal gemeldet wurde.

3.2.7. Inhalt

7.1. Als CVTuber-Kontoinhaber können Sie Inhalte übermitteln. Sie verstehen, dass CVTu-

ber, unabhängig davon, ob Inhalte veröffentlicht werden, keine Vertraulichkeit in Bezug auf 

den Inhalt garantiert.

7.2. Sie behalten alle Ihre Eigentumsrechte an Ihren Inhalten, aber Sie müssen CVTuber 

und anderen Benutzern des Service eingeschränkte Lizenzrechte gewähren. Diese sind in 

Paragraph 8 dieser Bedingungen (Rechte, die Sie lizenzieren) beschrieben.

7.3. Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie allein für Ihren eigenen Inhalt und die Folgen 

der Veröffentlichung oder die Veröffentlichung verantwortlich sind. CVTuber unterstützt keine 

https://www.CVTuber.eu
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Inhalte oder eine darin geäußerte Meinung, Empfehlung oder Beratung, und CVTuber lehnt 

ausdrücklich jegliche Haftung in Verbindung mit dem Inhalt ab.

7.4. Sie versichern und garantieren, dass Sie alle notwendigen Lizenzen, Rechte, Einwilligun-

gen und Berechtigungen, die erforderlich sind, damit CVTuber Ihre Inhalte für die Zwecke der 

Bereitstellung des Dienstes nutzen kann, während der Nutzung des Dienstes zur Verfügung 

haben (und haben) CVTuber, und anderweitig, um Ihre Inhalte in der Weise zu verwenden, 

die vom Service und diesen Bedingungen in Betracht gezogen wird.

7.5. Sie stimmen zu, dass Ihr Verhalten auf der Website den CVTuber Community Guide-

lines, die unter https://www.CVTuber.eu zu finden sind, entspricht (und Sie damit einvers-

tanden sind, dass der Inhalt aller Ihrer Inhalte diesen Richtlinien entspricht), die von Zeit zu 

Zeit aktualisiert werden.

7.6. Sie stimmen zu, dass Sie keine Inhalte posten oder hochladen, die Material enthalten, 

das für Sie in dem Land, in dem Sie ansässig sind, ungesetzlich sein könnte oder das CVTu-

ber im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Verwendung, des Besitzes oder der Verwen-

dung im Internet als rechtswidrig gelten könnte.

7.7. Sie stimmen zu, dass Inhalte, die Sie an den Service senden, keine urheberrechtlich 

geschützten Materialien Dritter oder Materialien enthalten, die anderen Eigentumsrechten 

Dritter unterliegen (einschließlich Persönlichkeitsrechte oder Veröffentlichungsrechte), es 

sei denn, Sie haben eine formelle Lizenz oder Erlaubnis von dem rechtmäßigen Eigentü-

mer oder anderweitig rechtlich berechtigt sind, das fragliche Material zu veröffentlichen und 

CVTuber die in Absatz 8.1 genannte Lizenz zu gewähren.

7.8. Bei Bekanntwerden eines möglichen Verstoßes gegen diese Bedingungen behält sich 

CVTuber das Recht (ist jedoch nicht verpflichtet) zu entscheiden, ob der Inhalt den in diesen 

Bedingungen festgelegten Inhaltsanforderungen entspricht, und kann diesen Inhalt entfernen 

und / oder den Zugriff eines Nutzers zum Hochladen beenden Inhalte, die gegen diese Bedin-

gungen zu jeder Zeit, ohne vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen verstoßen.

7.9. Sie verstehen und erkennen außerdem an, dass Sie bei der Nutzung des Service mögli-

cherweise  Inhalten ausgesetzt sind, die sachlich unrichtig, beleidigend, anstößig oder auf 

andere Weise anstößig sind. Sie erklären sich damit einverstanden, auf alle rechtlichen oder 

fairen Rechte oder Rechtsmittel, die Sie gegen CVTuber in Bezug auf solche Inhalte haben 

oder haben könnten, zu verzichten.
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7.10. CVTuber verarbeitet alle von Ihnen hochgeladenen Audio- oder audiovisuellen Inhalte 

gemäß den CVTuber-Datenverarbeitungsbedingungen (www.CVTuber.eu).

3.2.8. Rechte, die Sie lizenzieren

8.1. Wenn Sie Inhalte auf CVTuber hochladen oder veröffentlichen, gewähren Sie:

A) CVTuber, eine weltweite, nicht ausschließliche, gebührenfreie, übertragbare 

Lizenz zur Nutzung, Reproduktion, Verteilung, Vorbereitung abgeleiteter Werke, 

zur Anzeige und zur Durchführung dieses Inhalts in Verbindung mit der Bereits-

tellung des Dienstes in beliebigen Medienformaten und durch Alle Medienkanäle 

- mit Ausnahme des privaten Kontos, in dem Sie Ihre Inhalte nicht öffentlich 

zugänglich machen möchten.

B) Dem HR-Nutzer des Service eine weltweite, nicht ausschließliche, gebührenfreie 

Lizenz für den Zugriff auf Ihren Inhalt über den Service und die Verwendung, 

Vervielfältigung, Verteilung, Aufbereitung abgeleiteter Werke sowie die Anzeige 

und Durchführung solcher Inhalte im zulässigen Umfang durch die Funktionali-

tät des Dienstes und unter diesen Bedingungen.

8.2. Die oben genannten von Ihnen im Inhalt gewährten Lizenzen werden beendet, wenn 

Sie Ihre Inhalte von der Website entfernen oder löschen. Die oben genannten Lizenzen, die 

Sie in Textkommentaren, die Sie als Inhalt übermitteln, gewähren, sind unbefristet und unwi-

derruflich, berühren jedoch in sonstiger Weise nicht Ihre Eigentumsrechte, die Sie gemäß 

Absatz 7.2 behalten.

3.2.9. CVTuber Inhalte auf der Website

9.1. Mit Ausnahme von Inhalten, die von Ihnen an den Dienst übermittelt werden, sind alle 

anderen Inhalte des Dienstes Eigentum von CVTuber oder lizenziert an CVTuber und unter-

liegen dem Urheberrecht, Markenrechten und anderen Rechten an geistigem Eigentum von 

CVTuber oder den Lizenzgebern von CVTuber. Alle Handels- oder Dienstleistungsmarken 

Dritter, die auf von Ihnen hochgeladenen oder geposteten Inhalten stehen, sind Handels- oder 

Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Inhalte dürfen nicht ohne vorherige 

http://www.CVTuber.eu
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schriftliche Zustimmung von CVTuber oder gegebenenfalls der Lizenzgeber von CVTuber 

heruntergeladen, kopiert, reproduziert, verteilt, übertragen, übertragen, angezeigt, verkauft, 

lizenziert oder anderweitig für andere Zwecke genutzt werden. CVTuber und seine Lizenz-

geber behalten sich alle Rechte vor, die nicht ausdrücklich in ihrem Inhalt gewährt werden.

3.2.10. Links von CVTuber

10.1. Der Dienst kann Hyperlinks zu anderen Websites enthalten, die CVTuber nicht gehören 

oder von CVTuber kontrolliert werden. CVTuber hat keine Kontrolle über/ übernimmt keine 

Verantwortung für Inhalt, Datenschutzrichtlinien oder Praktiken von Websiten Dritter.

10.2. Sie erkennen an und stimmen zu, dass CVTuber nicht für die Verfügbarkeit solcher 

externen Websites oder Ressourcen verantwortlich ist und keine Werbung, Produkte oder 

andere Materialien auf oder von solchen Websites oder Ressourcen verfügbar macht.

10.3. Sie erkennen an und stimmen zu, dass CVTuber nicht für Verluste oder Schäden haft-

bar ist, die Ihnen aufgrund der Verfügbarkeit dieser externen Websites oder Ressourcen 

oder aufgrund der Tatsache, dass Sie sich auf die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Existenz 

verlassen, entstehen von Werbung, Produkten oder anderen Materialien, die auf solchen 

Websites oder Ressourcen verfügbar sind.

10.4. CVTuber empfiehlt Ihnen, sich darüber im Klaren zu sein, wenn Sie den Dienst ver-

lassen und die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen jeder 

anderen Website, die Sie besuchen, zu lesen.

3.2.11. Beenden Ihres Verhältnisses mit CVTuber

11.1. Die Geschäftsbedingungen gelten weiterhin, bis sie entweder von Ihnen oder CVTu-

ber, wie nachstehend dargelegt, beendet werden.

11.2. Wenn Sie Ihre rechtliche Vereinbarung mit CVTuber beenden möchten, können Sie 

dies folgendermaßen tun:

a) Sie können CVTuber jederzeit benachrichtigen, und

b) Ihren CVTuber-Account abmelden. 
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11.3. CVTuber kann jederzeit seine rechtliche Vereinbarung mit Ihnen beenden, wenn:

A) Sie gegen eine Bestimmung der Bedingungen verstoßen haben (oder in einer 

Weise gehandelt haben, die deutlich zeigt, dass Sie die Bestimmungen der 

Bedingungen nicht einhalten wollen oder können); oder

B) CVTuber gesetzlich verpflichtet ist dies zu tun (z. B. wenn die Bereitstellung der 

Dienste für Sie ungesetzlich ist, oder wird); oder

11.4. CVTuber kann seine rechtliche Vereinbarung mit Ihnen beenden, wenn:

A) CVTuber den Dienst nicht mehr für Nutzer in dem Land zur Verfügung stellt, in 

dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder in dem Sie den Dienst nutzen; oder

B) Die Bereitstellung der Dienstleistung durch CVTuber, nach Ansicht von CVTu-

ber, wirtschaftlich nicht mehr tragbar sein sollte.

Im Fall von A und B IST dieser Ziffer 11.4 nach Möglichkeit eine angemessene Frist für die 

Kündigung setzen.

11.5. Mit Beenden der Geschäftsbedingungen, werden alle gesetzlichen Rechte, Verpfli-

chtungen und Verbindlichkeiten, von denen Sie und CVTuber profitiert haben, (oder die im 

Laufe der Zeit entstanden sind, während die Bedingungen in Kraft waren) auf unbestimmte 

Zeit fortgesetzt und bleiben von dieser Einstellung unberührt, und die Bestimmungen von 

Absatz 14.6 gelten für diese Rechte, Verpflichtungen und Verbindlichkeiten auf unbestim-

mte Zeit fort.

3.2.12. Ausschluss von Garantien

12.1. Nichts in den Bedingungen berührt gesetzlichen Rechte, auf die Sie als Verbraucher 

stets Anspruch haben und welche sich vertraglich nicht ändern lassen, oder deren Verzicht 

vertraglich vereinbart werden kann.

12.2. Der Service wird "so wie er ist" angeboten und CVTuber übernimmt keine Garantie 

oder Vertretung in Bezug auf diesen.

12.3. Insbesondere garantiert CVTuber Ihnen nicht, dass:
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A) Ihre Nutzung des Service Ihren Anforderungen entsprechen wird,

B) Ihre Nutzung des Service ununterbrochen, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei ist,

C) Alle Informationen, die Sie aufgrund Ihrer Nutzung des Service erhalten, korrekt 

oder zuverlässig sind, und

D) Defekte im Betrieb oder in der Funktionalität einer Software, die Ihnen als Teil 

des Service zur Verfügung gestellt wird, korrigiert werden.

12.4. Keine Bedingungen, Gewährleistungen oder andere Bedingungen (einschließlich impli-

ziter Begriffe hinsichtlich zufriedenstellender Qualität, Zweckmäßigkeit oder Übereinstim-

mung mit der Beschreibung) gelten für den Service, ausschließlich in dem Umfang, in dem 

sie ausdrücklich in den Bedingungen dargelegt sind.

3.2.13. Haftungsbeschränkung

13.1. Nichts in diesen Bedingungen soll die Haftung von CVTuber für Verluste ausschließen 

oder beschränken, die nicht durch geltendes Recht gesetzlich ausgeschlossen oder bes-

chränkt werden können.

13.2. Vorbehaltlich der allgemeinen Bestimmung in Absatz 13.1 haftet CVTuber Ihnen 

gegenüber nicht für:

A) Alle indirekten oder Folgeschäden, die Ihnen entstehen könnten. Dies umfasst:

  i) Jeglicher entgangener Gewinn (ob direkt oder indirekt entstanden).

 ii) Verlust von Gunst oder Reputation des Unternehmens.

iii) jeder Verlust von Gelegenheit; oder

iv) Datenverlust bei Ihnen;

B) Jeglicher Verlust oder Schaden, der Ihnen durch Folgendes entstehen könnte:

  i) Ihr Vertrauen in die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Existenz von Werbung 

oder als Ergebnis einer Beziehung oder Transaktion zwischen Ihnen und 

einem Werbetreibenden oder Sponsor, dessen Werbung auf dem Service 

erscheint;
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 ii) jegliche Änderungen, die CVTuber an dem Service vornehmen kann, oder 

für eine dauerhafte oder vorübergehende Einstellung der Bereitstellung 

des Service (oder aller Funktionen innerhalb des Service);

iii) Löschung, Verfälschung oder Nicht-Speicherung von Inhalten und ande-

ren Kommunikationsdaten, die durch oder durch Ihre Nutzung des Diens-

tes aufrechterhalten oder übertragen werden;

iv) Ihr Versäumnis, CVTuber genaue Kontoinformationen zur Verfügung zu 

stellen;

 v) Ihr Versäumnis, Ihr Passwort oder Ihre CVTuber-Kontodaten vertraulich 

zu behandeln.

13.3. Die Haftungsbeschränkungen von CVTuber gegenüber Ihnen in Absatz 13.2 gelten 

unabhängig davon, ob CVTuber von dieser Möglichkeit Kenntnis erhalten hat oder ob sie 

sich dessen bewusst waren, dass solche Verluste entstehen können.

3.2.14. Allgemeine rechtliche Bestimmungen

14.1. Die Bedingungen stellen die gesamte rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und 

CVTuber dar und regeln Ihre Nutzung des Dienstes und ersetzen alle vorherigen Vereinba-

rungen zwischen Ihnen und CVTuber in Bezug auf den Dienst vollständig. 

14.2. Sie sind damit einverstanden, dass CVTuber Ihnen Benachrichtigungen, einschließlich 

solcher über Änderungen der Bedingungen, per E-Mail, regulärer Post oder über den Ser-

vice zukommen lässt.

14.3. Sie stimmen zu, dass, wenn CVTuber keine gesetzlichen Rechte oder Rechtsmittel 

ausübt oder durchsetzt, die in den Geschäftsbedingungen nicht enthalten sind (oder denen 

welche CVTuber nach geltendem Recht zustehen).

14.4. Wenn ein Gericht, das für diese Angelegenheit zuständig ist, entscheidet, dass eine 

Bestimmung dieser Bedingungen ungültig ist, wird diese Bestimmung aus den Bedingun-

gen entfernt ohne den Rest der Bedingungen zu beeinflussen. Die übrigen Bestimmungen 

der Bedingungen bleiben weiterhin gültig und durchsetzbar.

14.5. Sie erkennen an und stimmen zu, dass jedes Mitglied der Unternehmensgruppe, zu 

der CVTuber gehört, Drittbegünstigte der Bedingungen und dieser Unternehmen sind bere-
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chtigt, Bestimmungen der Bedingungen, die einen Vorteil (oder Rechte) für sie begründen, 

direkt durchzusetzen und sich darauf zu berufen. Darüber hinaus darf keine andere Person 

oder Firma ein Drittbegünstigter der Bedingungen sein.

14.6. Die Bedingungen und Ihre Beziehung zu CVTuber gemäß den Bedingungen unter-

liegen dem tschechischen Recht. Sie und CVTuber stimmen zu, sich der ausschließlichen 

Zuständigkeit der Gerichte der Tschechischen Republik zu unterwerfen, um alle rechtlichen 

Angelegenheiten, die sich aus den Bedingungen ergeben, zu lösen. Ungeachtet dessen 

stimmen Sie zu, dass CVTuber in jedem Rechtsgebiet immer noch Unterlassungsklagen 

(oder andere gleichwertige dringende Rechtsbehelfe) beantragen kann.

CVTube Handbook
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4. WIE MAN EIN PROFIL ERSTELLT? 
(für Studenten, Jugendliche)

4.1. REGISTRIERUNG UND PROFILINFORMATIONEN

Um sich als Jugendlicher/ Student zu registrieren, klicke auf "Youth" oben auf dem Bildschirm 

und richte dann den Mauspfeil auf "Register Youth" und klicke erneut.

Bevor Sie mit dem Ausfüllen beginnen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Felder mit * Sym-

bol erforderlich sind, den Rest können Sie frei lassen, wenn Sie möchten.

Sie beginnen mit dem vollständigen Namen (Vor- und Nachname) und dem Geschlecht, mit 

dem Sie sich identifizieren.

Zusam
m

enfassung
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Ebenso ist Ihr Bildungsniveau erforderlich. Klicken Sie auf "High school" und wählen Sie die 

richtige Option aus.

Sie können 1-3 Sprachen und Ihr Niveau (Englisch, Deutsch und Französisch) wählen.

Der nächste Schritt besteht darin, Ihre Kontaktdaten einzugeben. Sie können Informationen 

über Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Konto und Website angeben. Denken Sie daran, 

dass die Details mit * -Symbol erforderlich sind (in diesem Fall E-Mail-Konto).

Gehen Sie mit dem Pfeil auf das Feld, das Sie ausfüllen möchten, und klicken Sie darauf, 

um mit dem Schreiben zu beginnen.

Die Website bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Lebenslauf im PDF-Format zu laden. Klic-

ken Sie auf "Choose file" und suchen Sie den Ordner, in dem Ihr Lebenslauf-Dokument in 

Ihrem PC gespeichert ist. Sie können eine URL mit Ihrem Video Cv geben. Klicken Sie auf 

die Dateileiste und tippen Sie die Bezeichnung ein.
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Im nächsten Teil wird eine kurze Beschreibung von Ihnen benötigt. Drücken Sie mit ein paar 

Worten aus, wie Sie sind, Fähigkeiten, Persönlichkeit, Kompetenzen... Dies wird dem Arbeit-

geber einen Eindruck von Ihnen vermitteln.

Wenn Sie auf "Field of interest" klicken, können Sie die Bereiche auswählen, an denen Sie 

interessiert sind.

Arbeitgeber können Kandidaten nach Arbeitsbereichen suchen. Denken Sie an diejenigen, 

die am besten zu dem passen, wonach Sie suchen. Klicken Sie auf die Leiste und geben 

Sie Wörter ein, die sich auf Ihr Profil beziehen.

Dieser Schritt ist der letzte. Sobald Sie alle erforderlichen Informationen angegeben haben 

(denken Sie daran, dass mindestens ein Icon vorhanden ist), lesen Sie die Nutzungsbedin-

gungen und wählen Sie, ob Ihr Profil öffentlich oder privat sein soll. Beenden Sie die Regis-

trierung mit "Save" und Ihr Profil wird erstellt / registriert.
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4.2. WIE MAN EIN PROFIL BEARBEITET/LÖSCHT

Sobald Sie sich registriert haben, können Sie Ihr Profil so oft ändern, wie Sie möchten. 

Suchen Sie oben auf dem Bildschirm “Log IN”  und geben Sie Ihren E-Mail-Account und Ihr 

Passwort ein. 

Klicken Sie auf "EDIT" und wählen Sie das Feld, das Sie ändern möchten.

Wenn die Änderung abgeschlossen ist, klicken Sie auf"Save", um Ihre Eingaben zu behalten.

Wenn Sie Ihr Profil löschen möchten, gehen Sie einfach zum Ende der Bearbeitungsseite 

und klicken Sie auf “Delete”.

Die Plattform sendet eine E-Mail an den Administrator mit Ihrer Anfrage und Ihre persönli-

chen Daten werden innerhalb von 24 Stunden von der Plattform gelöscht.

CVTube Handbook
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5. WIE MAN EIN PROFIL ERSTELLT? 
(für HR-Profis)

5.1. REGISTRIERUNG UND PROFILINFORMATIONEN

Um sich als HR-Manager zu registrieren, klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf "HR mana-

ger" und richtenSie dann den Mauspfeil auf "Register HR" und klicken Sie erneut.

Bevor Sie mit dem Ausfüllen beginnen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass alle Felder mit dem 

* Symbol erforderlich sind, den Rest können Sie frei lassen, wenn Sie möchten.

Sie geben zunächst Ihren vollständigen Namen (Vor- und Nachname), Ihr E-Mail-Konto und 

die Firma, für die Sie arbeiten, als erforderliche Felder an, die anderen sind optional. Je mehr 

Informationen Sie jedoch geben, desto besser wird Ihr Profil sein.

Zusam
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Wenn Sie ein Dokument zu Ihrem Profil hinzufügen möchten, klicken Sie auf “CHOOSE FILE” 

und suchen den Ordner, in dem Ihr Lebenslauf-Dokument auf Ihrem PC gespeichert ist.

Kandidaten können eine Idee haben, wonach Sie suchen, indem Sie eine kurze Beschrei-

bung Ihrer Mitarbeiter angeben, was sie benötigen könnten. Klicken Sie auf die Leiste und 

tippe Sie diese dort ein. Wählen Sie dann, wo die Job-Position sein würde, falls Sie die rich-

tige Person für die Arbeit finden.

Mitarbeiter können Unternehmen nach Arbeitsbereichen suchen. Denken Sie an diejenigen, 

die am besten zu dem passen, wonach Sie suchen. Klicken Sie auf die Leiste und geben 

Sie Wörter ein, die sich auf die Kandidatenposition beziehen.

Beenden Sie die Registrierung mit "Save" und Ihr Profil wird erstellt/

registriert.

5.2. WIE MAN EIN PROFIL BEARBEITET/LÖSCHT

Sobald Sie sich registriert haben, können Sie Ihr Profil so oft ändern, wie Sie möchten. 

Suchen Sie oben auf dem Bildschirm "LOGIN IN"  und geben Sie Ihren E-Mail-Account und 

Ihr Passwort ein.
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Klicken Sie auf "EDIT" und wählen Sie das Feld, das Sie ändern möchten. 

Wenn die Änderung abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Save", um Ihre Schichten zu behalten.

Wenn Sie Ihr Profil löschen möchten, gehen Sie einfach zum Ende der Bearbeitungsseite 

und klicken Sie auf “Delete”.

Die Plattform sendet eine E-Mail an den Administrator mit Ihrer Anfrage und Ihre persönli-

chen Daten werden innerhalb von 24 Stunden von der Plattform gelöscht.

5.3.  WIE SUCHE ICH EINEN POTENZIELLEN MITAR-
BEITER?

Als HR-Manager können Sie Kandidaten für Ihre Stellenangebote finden. Klicken Sie auf 

“Profiles”, um zu prüfen, wer die potenziellen Mitarbeiter sind.

Sie können den Filter auswählen, um die Suche zu vereinfachen. Die Kandidaten können 

nach Ausbildung, Sprache und bevorzugter Branche gefiltert werden.

Klicken Sie auf "Education", "Language" oder "Preferred branch" und wählen Sie die Option, 

die besser zu Ihren Stellenangeboten passt.
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Sobald alle gewünschten Filter ausgewählt sind, klicken Sie auf “search”, um nach diesen 

Informationen Kandidaten zu finden.

In Bezug auf Ihre Suche erhalten Sie eine Liste der Kandidaten, die die Anforderungen haben, 

die Sie zuvor gefiltert haben. Sie haben möglicherweise mehr als eine Seite mit potenziellen 

Kandidaten, überprüfen Sie die Anzahl der Seiten in der linken Ecke am unteren Rand des 

Bildschirms, und klicken Sie auf sie, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Wenn Sie das Video des Bewerbers ansehen wollen, klicken Sie auf "MY VIDEO CV IS 

HERE" und es wird erscheinen.

Für weitere Informationen über die Kandidaten klicken Sie auf “MORE” und Sie können auf 

ihre Profile zugreifen und eine kurze Beschreibung von ihnen sehen.
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Außerdem können Sie:

1.  ihren traditionellen Lebenslauf im Papierformat ansehen, indem Sie auf “MY 

PAPER CV IS HERE” klicken.

2.  “Save to Profile Storage”. Können überprüfen, was die Kandidaten inm ihrem 

Profilspeicher oben auf der Seite haben.

3.  das Profil mit – 1 bis 5 Sternen- bewerten.

4.  Die Person kontaktieren ("Contact me" > "MESSAGE").
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6. GUTE PRAKTIKEN

6.1. TSCHECHIEN

https://youtu.be/_agEszrCYpU

https://youtu.be/XWL4cjVCvlg

https://youtu.be/bIW78nEq2xA

https://youtu.be/yfGmPdMOA7s

https:/ /youtu.be/r-HcUAP9RnU

https://youtu.be/foRgRFheqDM

https://youtu.be/_agEszrCYpU
http://youtu.be/XWL4cjVCvlg
https://youtu.be/XWL4cjVCvlg
https://youtu.be/bIW78nEq2xA
https://youtu.be/yfGmPdMOA7s
https://youtu.be/r-HcUAP9RnU
https://youtu.be/foRgRFheqDM
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6.2. DEUTSCHLAND

https://youtu.be/koT8arUmIH8

https://youtu.be/OPqwgkwf96Y

https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE

https://youtu.be/JjZIonAk-VM

https://youtu.be/tH2unIWyFjI

https://youtu.be/0IPYGyTIGLw

https://youtu.be/koT8arUmIH8
https://youtu.be/OPqwgkwf96Y
https://youtu.be/tg2ZY4JOFUE
https://youtu.be/JjZIonAk-VM
https://youtu.be/tH2unIWyFjI
https://youtu.be/0IPYGyTIGLw
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6.3. PORTUGAL

https://youtu.be/jT4F92e9_wU

https://youtu.be/rRWM51L__yc

https://youtu.be/kwdXJuh9-WM

https://youtu.be/h58nLiur6KQ

https://youtu.be/HdC0ySI_qrI

https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw
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https://youtu.be/jT4F92e9_wU
https://youtu.be/rRWM51L__yc
https://youtu.be/kwdXJuh9-WM
https://youtu.be/h58nLiur6KQ
http://youtu.be/h58nLiur6KQ
https://youtu.be/HdC0ySI_qrI
https://youtu.be/Wu5RvOfmiiw
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6.4. SPAINIEN

https://youtu.be/--zSKU5v8Uo

https://youtu.be/OcKiV3iX4GE

https://youtu.be/PgYlcktw8Os

https://youtu.be/gbrDHcLghg8

https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk

https://youtu.be/RRjRv7auyiY

https://youtu.be/--zSKU5v8Uo
https://youtu.be/OcKiV3iX4GE
https://youtu.be/PgYlcktw8Os
https://youtu.be/gbrDHcLghg8
https://youtu.be/Jj-3BKEYOdk
https://youtu.be/RRjRv7auyiY
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