Anleitung Online-Bewerbung Grassimesse
1// Senden Sie uns eine formlose E-Mail an folgende Adresse: anmeldung@grassimesse.de.
2// Sie erhalten von uns eine Antwortmail, in der sich ein Link sowie der Anmeldebogen im pdfFormat befinden. Bitte beachten Sie, dass diese Rückmeldung 2-3 Werktage dauern kann!
3// Bitte klicken Sie den Link an. Er führt Sie auf eine Website, auf der Sie ganz bequem von zu Hause
aus Ihre Unterlagen und Bilder hochladen können. Bitte füllen Sie alle Felder vollständig aus.
Wie bisher benötigen wir von Ihnen:
1. den unterschriebenen Anmeldebogen (liegt unserer Bestätigungsmail im pdf-Format bei
und steht zusätzlich auf der Website www.grassimesse.de zum Download bereit). Gültig sind
elektronische Unterschriften sowie handschriftlich unterzeichnete, gescannte Dokumente.
2. fünf hochauflösende Bilder im jpg- oder tiff-Format (300 dpi; mind. 1500 px/Kantenlänge).
Wichtig: Bitte benennen Sie die Bilder vor dem Upload jeweils mit
einem Dateinamen, der mit einer fortlaufenden Nummer beginnt (also 1-5),
damit sie in der Datenbank entsprechend sortiert werden.
3. einen kurzen Lebenslauf (als pdf -Datei)
4. ein kurzes Statement zu Ihrem künstlerischen Schaffen (max. 600 Zeichen; als pdf -Datei )

Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1) Folgen Sie dem Link in unserer E-Mail.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
2) Hier können Sie nun Ihre Dateien
hochladen. Klicken Sie dazu entweder
auf „Durchsuchen“ oder ziehen Sie ihre
Dateien direkt aus Ihrem Ordner in das
grau umrandete Feld.

In dem freien
Bereich auf der
rechten Seite
werden nun Ihre
Dateien als blaue
Balken angezeigt.
Sie haben hier noch
einmal die
Möglichkeit, über
das „Mülleimer“Symbol Dateien zu
entfernen.

Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie bitte auf „Hochladen“. Dies kann je nach
Dateigröße einige Minuten dauern.
Nach dem Hochladen sind alle Dateien als kleine Vorschaubilder sichtbar:

Mit dem kleinen Regler am
linken Rand können die
Vorschaubilder vergrößert und
verkleinert werden.

3) Nun fehlen nur noch die Objektinformationen.
Klicken Sie dazu bitte jeweils auf das kleine „i“ unter den Bildern. Damit öffnen Sie ein
Informationsfeld. Bitte füllen Sie hier alle Felder aus! (Künstler, Objektbezeichnung, Jahr, Maße,
Material, Technik und Fotograf). Klicken Sie dazu bitte in jeder Zeile auf das Stift-Symbol und
speichern sie den Text hinterher über das Häkchen-Ikon.

Wenn Sie alle Angaben eingetragen und Ihre Bewerbung fertiggestellt haben, können Sie die
Website einfach schließen, ohne weitere Speicherungen vorzunehmen zu müssen.

Vielen Dank – Sie haben nun erfolgreich alle Bewerbungsunterlagen hochgeladen. Wir können
direkt auf Ihre Dateien zugreifen. Sollten wir Fragen haben oder etwas fehlen, melden wir uns
umgehend bei Ihnen. Hören Sie nichts von uns, ist alles in Ordnung.
Wichtig: über den Upload-Link können Sie auch weiterhin auf Ihre Dateien zugreifen und nachträglich
z.B. Bilder ergänzen oder Änderungen in den Informationsfeldern vornehmen. Sie können allerdings
keine Bilder entfernen. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall bitte.

