
FAQ – Frequently Asked Questions...
...zur Homepage der Nordelbischen Posaunenmission www.nepm.de

Mitbenutzer

Die  E-Mailadresse  wird  in  dem  Login-System  auf  www.nepm.de als  eindeutiger 
Benutzername verwendet. Daher kann es keine zwei Accounts geben, die über die selbe E-
Mailadresse auf www.nepm.de registriert sind.
Partner,  Familien  oder  sonstige  Leute,  die  sich  eine  E-Mailadresse  teilen,  können  sich 
trotzdem über  diese eine E-Mailadresse zu einer Aktion im Jahresplan anmelden.  Es gibt 
einen „Hauptnutzer“, der sich weitere „Mitbenutzer“ eines Accounts anlegen kann. 

Einen Mitbenutzer anlegen

Voraussetzung: Es existiert bereits ein Account mit der zu teilenden E-Mailadresse.
Gehen Sie wie folgt vor:
Loggen Sie sich in Ihren Account über den Login-Bereich mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem 
Passwort ein. 

Im User-Menue scrollen Sie runter, bis Sie hierhin gelangen und klicken Sie auf „Einen neuen 
Mitbenutzer anlegen“:

Geben  Sie  im  folgenden  Formular  nun  die  Daten  ein,  die  von  dem  neuen  Mitbenutzer 
gespeichert  werden sollen.  Alle  Angaben bis auf Name und Vorname sind freiwillig.  Die 
Daten,  die  hier  allerdings  angegeben  werden,  werden  bei  jeder  Anmeldung  über  den 
Jahresplan  automatisch  in  das  Anmeldeformular  eingetragen  –  eine  große 
Arbeitserleichterung! Die E-Mailadresse kann hier nicht geändert werden.
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Bestätigen Sie nach Eingabe der Daten auf „Anmelden“. 
Mit Klick auf „Zurück“ würden alle Eingaben verfallen und Sie gelangen zurück in das User-
Menue.

Im User-Menue finden Sie nun eine Tabelle mit allen Mitbenutzern des Accounts. Die Anzahl 
von Mitbenutzern ist nicht beschränkt.

Per Klick auf „Daten ändern“ in der jeweiligen Zeile können die eingegebenen Daten eines 
jeden Mitbenutzers eingesehen und geändert werden.



Einen Mitbenutzer zu einer Veranstaltung anmelden

Voraussetzung: Es existiert mindestens ein Mitbenutzer eines Accounts
Gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie im Jahresplan in der Detailansicht der Veranstaltung, zu der Sie sich anmelden 
wollen, auf „Zum Anmeldeformular: ...“, Sie gelangen zu dieser Seite:

Geben Sie die E-Mailadresse und das Passwort des Accounts ein. Sie kommen nun zu einer 
Liste  des  Hauptbenutzers  und  aller  Mitbenutzer,  über  die  Sie  die  anzumeldende  Person 
einfach auswählen können:

Per  Klick  auf  das  jeweilige  „Weiter“  gelangen  Sie  zu  einer  Anmeldemaske  für  die 
ausgewählte Person, in der Sie allen weiteren Anweisungen bitte folgen.

Möchten Sie weitere Nutzer Ihres Accounts zu der selben oder zu einer anderen Veranstaltung 
anmelden,  so  wiederholen  Sie  den  hier  erklärten  Vorgang „Einen  Mitbenutzer  zu  einer 
Veranstaltung anmelden“.

Falls Sie mit dieser oder einen anderen Funktion keinen Erfolg haben sollten, wenden Sie sich 
bitte an den Webmaster über das Kontaktformular.


