Warum gibt es ein Online-Bewerbertool?
Die Stadtwerke Erdgas Plauen sind ein städtisches Unternehmen und versorgen rund 9.000
Kunden in der Spitzenstadt im Vogtland. Wir sind in Plauen zuhause und fühlen uns der Stadt
und den Menschen, die hier leben, verpflichtet. Unser Anspruch ist es, das, was wir erarbeiten,
überwiegend der Stadt Plauen zugutekommen zu lassen.
Sie möchten uns auch als Unterstützer gewinnen? Dann stellen Sie uns Ihr Projekt oder Ihren
Verein vor. Sponsoring- und Spendenanfragen können Sie ab sofort online einreichen.
Egal, ob Sie bereits von uns gesponsert werden oder ob Sie uns zum ersten Mal um finanzielle
Unterstützung bitten: nutzen Sie unser Online-Bewerbertool, um Ihre Anfrage einzureichen.
Ihre Vorteile:
• einmalig Benutzerkonto mit allen wichtigen Kontaktdaten für Ihren Verein bzw. Ihre
Institution erstellen
• mehrere Anfragen verwalten und einreichen
• Auswahlverfahren transparent nachverfolgen

Wie können Sie Ihre Anfrage einreichen?
Bevor Sie erstmalig eine Anfrage einreichen, ist es notwendig, ein Benutzerkonto zu erstellen.
Dabei ist zu beachten, dass einem Benutzerkonto eine E-Mailadresse zugeordnet ist. Anfragen
für einen Verein oder eine Institution sind deshalb über das selbe Benutzerkonto einzureichen.
Über Ihr Benutzerkonto können Sie unbegrenzt Anfragen verwalten und senden. Zur
Beschreibung Ihres Projektes werden Sie durch eine Reihe von vorgegebenen Fragen geführt.
Wir können Ihre Idee so besser nachvollziehen und Ihr Anliegen so gut und so schnell wie
möglich bearbeiten. Sie können Ihre Informationen zum Projekt speichern und diese später zu
beliebiger Zeit nachbearbeiten, bevor Sie die Angaben, und somit Ihre Anfrage, endgültig
absenden.
Lesen Sie Ihre Angaben sorgfältig durch, bevor Sie sie absenden. Bitte geben Sie Ihre
Kontaktdaten vollständig an. Das Auswahlverfahren beginnt, sobald die Anfrage bei uns
eingegangen ist. Sie erhalten von uns Benachrichtigungen per E-Mail, wenn Ihr Antrag
eingegangen ist und wir informieren Sie, wenn eine Entscheidung vorliegt.
Bitte beachten Sie, projektbezogene Anträge mindestens 6 Wochen vor Projektbeginn
einzureichen. Ein automatischer Anspruch auf Förderung besteht mit der Antragstellung nicht.

