Bewerbungsunterlagen mit Hilfe von 7z
komprimieren und verschlüsseln
1. 7-zip downloaden im Internet Explorer:
-

Gehen Sie auf die Seite http://www.7-zip.de/
Klicken Sie auf den unten angezeigten Link (32-bit-Version)

-

Sie werden auf die Seite http://sourceforge.net/
Der Download startet nach einigen Sekunden automatisch

-

Kurze Zeit später erscheint folgende Meldung (unterschiedlich je Browser):

-

Klicken sie auf AUSFÜHREN, um die Installation zu starten
Eine eventuelle Meldung, dass der Herausgeber nicht verifiziert werden
konnte, können Sie ignorieren und auf AUSFÜHREN klicken

2. Installation von 7-zip
-

Die Installation besteht aus 2 Schritten:
o 1. Fenster: Button „Install“ klicken
o 2. Fenster Button „Finish“ klicken

weitergeleitet.

3. Bewerbungsunterlagen „zippen“
-

Markieren Sie alle Dateien, die Sie packen wollen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Dateien, um das
Kontextmenü zu öffnen

-

Wählen Sie den Punkt 7-Zip und es öffnet sich ein neues Menü
In diesem Menü wählen Sie den Punkt „Zu einem Archiv hinzufügen“
Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie nun verschiedene Dinge
einstellen können. Relevant sind aber nur die folgenden Einstellungen:
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1. Name der Datei. Hier können Sie eingeben, wie das Archiv heißen soll.
2. Hier können sie wählen, in welchem Format das Archiv abgespeichert werden
soll. Wählen Sie hier am besten zip aus.
3. Diese Option legt fest, wie stark die Dateien komprimiert werden sollen.
Um wieviel diese verkleinert werden können, ist immer abhängig von den zu
komprimierenden Dateien.
4. Unter dem Punkt VERSCHLÜSSELUNG können Sie die Datei mit einem Passwort
verschlüsseln.

Ohne dieses Passwort kann man die Datei nicht mehr entpacken oder die
Dateien darin ansehen:

4. Bewerbungsunterlagen per E-Mail zusenden
-

Sie senden die erstellte verschlüsselte .zip-Datei unter Angabe der
Kennziffer an unsere E-Mail-Adresse personal@playmobil.de und teilen in
diesem Anschreiben eine Telefonnummer mit, welche wir anrufen können,
um Ihr Passwort zu erfragen.

