Lege Dein Nutzerprofil an, hier die Anleitung:
Du solltest eine Textdatei mit Deiner Unternehmensbeschreibung, Dein Firmenlogo (als jpg. png. oder gif.) und ein aussagekräftiges
Foto Deines Unternehmens (als jpg. png. oder gif.) vorbereitet haben.
Um die Einrichtung zu beschreiben, nutze ich meine Seite. Also nicht wundern, wenn wir im Beispiel auf der Mitgliedsseite der Gießener Zeitung arbeiten.
Die Einrichtung Deines Nutzerprofils dauert keine halbe Stunde.
Viel Spaß bei der Einrichtung
Dirk Schulte
2. Vorsitzender

1

Jetzt gehts los:
Für Deine erste Anmeldung,
hier rechts auf „Anmeldung“ klicken

2
Hier die Email-Adresse eingeben,
die im Mitgliedsantrag angegeben
wurde.
Bitte nur Kleinbuchstaben verwenden!

Hier das vorläufige Kennwort:
gvb-35444/Geheim
eingeben und links auf
„LOGIN“ klicken.
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Dann erscheint diese Seite.
KENNWORT ÄNDERN!
Hier die Email-Adresse eingeben,
die im Mitgliedsantrag angegeben
wurde.
Bitte nur Kleinbuchstaben verwenden!

Du musst jetzt zunächst das StartKennwort in ein persönliches, nur Dir
bekanntes Kennwort ändern. Dieser
Schritt ist verpﬂichtend, damit
andere Mitglieder nicht auf
Deine persönlichen
Daten zugreifen können.
Gib dazu bitte ein neues,
nur Dir selbst bekanntes
Kennwort ein. Zur Sicherheit musst
Du das neue Kennwort zweimal
eingeben. Klicke dann auf
„Kennwort zurücksetzen“ und bestätige die Erfolgsmeldung mit „OK“

4. Melde Dich jetzt mit Deinen neuen Zugangsdaten an, Du solltest dann weiter geleitet werden
in Deinen persönlichen Bereich. Du erkennst übrigens immer, ob Du erfolgreich angemeldet
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Melde Dich jetzt mit Deinen neuen
Zugangsdaten an.
Wenn der Login erfogreich war, siehst
Du diese Seite mit Deinem
Mitgliedsnamen.
Also nicht „Dirk Schulte“ :-)

Um die Eirichtung des Unternehmesprofils zu starten, auf den
blau-weißen Button vor „Angaben zum
Unternehmen“ klicken
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Mit diesem Schalter kannst Du die
öffentliche Sichtbarkeit Deines Unternehmensprofils ein- und ausschalten.

Die „Kurzbeschreibung“ ist ein kurzer
Infotext zu Deinem Unternehmen, der
in der Suchmaske erscheint.
„Über das Unternehmen“ ist der lange
Infotext, der im Unternehmensprofil
angzeigt wird.

Adresse der Webseite eintragen.
Wenn Profile in den sozialen Medien
vorhanden sind, Schalter auf „Ja“
stellen und die entsprechenden Links
eintragen.

WICHTIGES FELD!
Hier die Schlagworte und Begriffe, passend
zu Deinem Unternehmen, eintragen.
Dadurch wird Dein Unternehmen auf der
Startseite in der Suchmaske gefunden.

Bitte das Gründungsdatum Deines
Unternehmens ergänzen.
Nur für unsere interne „Jubiläumsliste“.

Hier kannst Du über die Suchpfeile bis
zu 3 Branchen auswählen, in denen
Dein Unternehmen angezeigt wird.

Wenn Öffnungszeiten angezeigt
werden sollen, den Schalter auf „Ja“
stellen und die Öffnungzeiten für
jeden Wochentag eintragen.

!

Wichtig!
Nach Beendigung der Eingaben links unten auf den roten
„Speichern“ Button klicken. Geschafft, Dein Profil ist angelegt!

Hier die Kontaktdaten eintragen, die
öffentlich angezeigt werden sollen.

Durch Klick auf den jeweiligen grünen
Button öffnet sich die Auswahlmaske
um Unternehmens-Logo bzw.
Unternehmens-Photo auszuwählen und
hochzuladen.
(als jpg. png. oder gif.)
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Nach dem Speichern solltest Du immer Dein öffentliches Profil
aufrufen, um zu überprüfen, wie
Deine Daten dargestellt werden, ob Links funktionieren, etc…

