Arbeitet mit dem Diskussionsforum
der Interessenvertretung der vpps-Anwender e.V.
dem „Infor ERP COM Anwenderverein“

Guten Tag,
sie sind Mitglied des Anwendervereins und möchten am Diskussionsforum
www.infor-diskussionsforum.de teilnehmen.
Hierfür müssen sie sich wie folgt registrieren:
Rufen Sie zunächst die Internetseite
in ihrem
Browser auf. Es öffnet sich dann folgende Internetseite / Startbildschirm

Startbildschirm

Oberer Textblock
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Wählen sie nun im oberen Textblock
folgende Abfrage

aus und bestätigen die

Nun öffnet sich das Fenster zur Registrierung

Bei der Registrierung müssen sie folgendes beachten

ACHTUNG: Registrierungen mit Phantasieangaben werden nach kurzer Zeit gelöscht bzw.
gar nicht erst frei geschaltet.

Den vorgegeben Benutzercode
in die Spalte „Bestätigungs-Code“
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Folgende Benutzerangaben bitten wir wie folgt auszufüllen, ansonsten
werden diese vom Admin nachträglich ergänzt bzw. geändert:

Wer MOECHTE:
Ein Bild senden . max Pixel 120 hoch x 100 breit , nicht groesser als 10 KB
und als GIF oder JPEG.
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Nach Abschluss der getätigten Eingaben erhalten sie folgenden Hinweis.

Und diese E-Mail:

Bitte senden sie nun parallele eine E-Mail an den Admin (registry@infordiskussionsforum.de) mit Angabe ihrer Tel. Nummer und Mitgliedsnummer
und bitten um die Freischaltung in den aktiven Bereich bzw. die Aufnahme
in die Gruppe „InforUserGroup“.
Nach Eingang der E-Mail zur Registrierung / Freischaltung erhalten sie
innerhalb von 2 Werktagen diese beiden E-Mails, wenn nicht dann haben
wir es vielleicht übersehen -> einfach bitte noch mal per E-Mail
nachfragen.
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und

Nun können sie sich im Diskussionsforum einloggen und sich aktiv
beteiligen.
Hierzu loggen sie sich wie folg ein:
•

Schnelles Login, unten auf der Startseite

•

Normales Login, Textfeld oben auf der Startseite

Nach erfolgreicher Eingabe gelangen sie nun auf folgende Seite und
können mit der Arbeit beginnen.
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Startseite nach erfolgreichem Login

Hier einige Tipps zum Arbeiten mit dem Diskussionsforum:
•

Beitrage auf einem Blick anzeigen, …

wenn sie diese Auswahl anklicken, erhalten sofort eine Übersicht
aller Beiträge nach Auswahl.
•

Mailingliste Î dient als Ersatz der „alten“ Mailingliste
Gehen sie hierzu in die Rubrik „Mailingliste“

und öffnen diese
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Lassen sie sich einer der Seiten anzeigen

Und scrollen bis ans Ende der Seite

Klicken sie nun diesen Eintrag an
und
automatisch erhalten sie eine Benachrichtigungsmail, wenn hier jemand
etwas postet! Natürlich können sie dies auch in allen anderen
Themengebieten machen.
Zum Abschluss erhalten sie diese Bestätigung:
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•

Sie suchen ein bestimmtes Thema oder Namen, wählen sie
im Textfeld oben auf der Startseite aus

Es öffnet sich folgendes Suchfenster, hier geben sie z.B. den Suchbegriff
„MWST“ ein.

Das Suchergebnis sieht dann wie folgt aus:
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