Liebe Interessierte, liebe Teilnehmer/innen des Berliner GfWMWissensmanagementstammtisches,
um zukünftig die Einladungen zu den GfWM-Wissensmanagementstammtischen zu
erhalten, ist Ihre/Deine einmalige und kostenfreie Registrierung auf der GfWM-Seite
erforderlich (eine separate Registrierung ausschließlich für den Empfang der Einladungen
zum Berliner GfWM-Wissensmanagementstammtisch ist aus technischen Gründen derzeit
leider nicht möglich!)
Es werden allerdings nur solche Registrierungen akzeptiert, die den vollständigen Namen
des Nutzers (Vorname und Nachname, beides groß und ohne Punkt, z.B. Erika
Mustermann) enthalten. Daher bitte keine Pseudonyme, Initialen o.ä. verwenden.

Schritt 1 - Anmeldung
Nachfolgend eine kurze Beschreibung, welche die Registrierung auf der GfWM-Seite
erleichtern soll.
Pfad: http://www.gfwm.de/
Communities
Stammtisch Berlin

You must register or login in order to post into this group.

Loginmaske:
Benutzername: *
Bitte den eigenen Namen (Vorname und Nachname, ohne Punkt und beides groß, z.B.
Erika Mustermann) eintragen.
E-Mail-Adresse: *
Eine gültige E-Mail-Adresse. Alle E-Mails der Website werden an diese Adresse geschickt.
Die Adresse wird nicht veröffentlicht und wird nur verwendet, wenn Sie ein neues
Passwort anfordern oder wenn Sie einstellen, bestimmte Informationen oder
Benachrichtigungen per E-Mail zu erhalten.
E-Mail-Adresse bestätigen: *
Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse erneut ein, um zu sicherzustellen, dass sie korrekt
eingegeben wurde.
Gruppen
Stammtisch Berlin beitreten.

Bitte ankreuzen

Alle weiteren Fragen können optional beantwortet werden.
.
.

.
Angezeigtes Codewort eintragen (Mit der Beantwortung dieser Fragen wird überprüft, dass
Sie ein "echter" Besucher dieser Webseite sind und es sich nicht um eine automatische
SPAM Registrierung handelt.)
Der Antrag auf Mitgliedschaft zu der Gruppe Stammtisch Berlin wartet auf die Bestätigung
durch einen Administrator.
Das Passwort und weitere Hinweise wurden an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Schritt 2 – Group event anmelden
Damit ab jetzt die Einladungen zum Stammtisch automatisch an die angegebene E-MailAdresse versendet werden können, ist noch ein weiterer (einmaliger) Schritt notwendig:
Nach der erfolgreichen Registrierung bitte auf der GfWM-Seite anmelden, hier auf „Konto“
klicken (Menü rechts oben auf der Seite), jetzt den Karteikartenreiter „Benachrichtungen“
auswählen und anschließend auf „Inhaltstyp“ klicken, beim Typ „Group event“ ein
Häckchen setzen und mit „Speichern“ bestätigen. Ab sofort sollten Sie/solltest Du
automatisch alle Veranstaltungshinweise für die GfWM-Region Berlin erhalten.

Herzlichen Dank
Günter Hartmann und Erik Schulz

