Anleitung zur Anmeldung von Online-Berater*innen
für die vocatium-Videochats 2021
Login
Für Personen, die uns als Hauptansprechpartner*in Ihres Unternehmens, Ihrer Hochschule oder Institution
genannt wurden.
Bitte tragen Sie auf der Startseite des vocatium-Ausstellerportals auf der IfT-Homepage zum einen Ihre EMail-Adresse und zum anderen Ihr Passwort, dass wir Ihnen mitgeteilt haben, ein. Nach dem Klick auf „Login“
werden Sie auf die Startseite zur Eintragung der Online-Berater*innen geführt. Siehe folgende Seite dieser
Anleitung.

Wenn Sie Ihr Passwort verlegt haben, können Sie, nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, ein
neues Passwort anfordern. Daraufhin wird Ihnen an Ihre E-Mail-Adresse ein Link gesendet, der Sie zu folgender
Oberfläche führt:

Geben Sie hier ein neues Wunschpasswort von Ihnen zweimal ein. Bitte achten Sie auf eine korrekte Wiederholung Ihres Wunschpasswortes!
Daraufhin werden Sie zur oben dargestellten Startseite geführt. Hier tragen Sie erneut Ihre E-Mail-Adresse und
Ihr neues Passwort ein. Nach dem Klick auf den Button „Login“ werden Sie auf die Startseite zur Eintragung
der Online-Berater*innen geführt. Siehe folgende Seite dieser Anleitung.

Anleitung zur Anmeldung von Online-Berater*innen
für die vocatium-Videochats 2021
Die Anmeldung der Berater*innen ist erforderlich, damit wir – das IfT Institut für Talententwicklung – die Chaträume einrichten können sowie während der Messezeit die Namen der Berater*innen auf der Messehomepage nennen dürfen. Ohne diese Eintragung werden keine Chaträume erstellt. Die Anmeldung besteht aus zwei Teilen:
A) Eintragung der Berater*innen durch die Person, die uns als Hauptansprechpartner*in in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Hochschule oder Institution genannt wurde.
•
•

Gehen Sie zum Ausstellerportal unserer Homepage: https://aussteller.erfolg-im-beruf.de
Tragen Sie dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort für die vocatium-Messebeteiligung ein.

Sie gelangen auf die folgende Oberfläche: Die Messen, die Sie gebucht haben, werden angezeigt.

Hier wird beschrieben, wie Sie in einem Schritt 1 und 2 die Eintragung Ihrer Berater*innen für die einzelnen
Videochat-Messen vornehmen können.
Im Schritt 1 geben Sie bitte nacheinander die E-Mail-Adressen der Berater*innen ein, die an der Messe teilnehmen sollen. Bitte mehrere E-Mail-Adressen durch ein Komma (,) oder Semikolon (;) trennen. Dann bitte auf
„Absenden“ klicken. Den von Ihnen eingetragenen Personen wird daraufhin automatisch eine E-Mail zugesandt
für die Registrierung (siehe Teil B).
Hier im Schritt 2 ordnen Sie die Namen Ihrer Berater*innen bestimmten Messen zu.
Achtung: Die Anmeldung ist nur für Videochat-Messen möglich, die von uns bereits auf der Homepage in der
Terminliste aufgeführt sind. Aktuell sind alle Videochat-Messen für April und Mai 2021 aufgeführt. Ab 7. April
werden auch die Videochat-Messen für Juni 2021 und zum Teil für Juli 2021 aufgeführt sein.
Hier ist weiterhin zu beachten: Die Berater*innen können, je nach Wunsch, an einem Messetag oder an beiden
(bei 2-tägigen Messen) teilnehmen; es können pro Messetag mehrere Berater*innen teilnehmen, die nur zeitweise anwesend sind. Es müssen hier alle Namen der Berater*innen eingetragen werden. An den Messetagen
sehen die Besucher*innen jedoch stets nur die Namen der Berater*innen, die gerade anwesend sind.
Nach diesen Eintragungen ist Ihre Aufgabe als Hauptansprechpartner*in beendet. Gehen Sie oben rechts auf Logout.

B) Registrierung der Berater*innen inkl. Datenschutzerklärung
Aufgrund der o.g. Eintragung der E-Mail-Adressen der Berater*innen für die Messen erhalten diese automatisch eine E-Mail zugesandt mit einem Link, über den sie sich für die Teilnahme an den vocatium-Videochats
registrieren und dafür die Datenschutzerklärung bestätigen können.
Achtung: Nachdem die Berater*innen den Link angeklickt und geöffnet haben, sollen sie ein Wunschpasswort
eintragen und dies noch mal bestätigen. – Hier gibt es zur Zeit noch ein technisches Problem, das dazu führt,
dass dieser Vorgang des Eintragens des Wunschpasswortes mit Bestätigung zum Teil ein zweites Mal wiederholt
werden muss und die evtl. angezeigte Fehlermeldung ignoriert wird. (Diese Fehlfunktion soll natürlich so schnell
wie möglich behoben werden.)
Daraufhin gelangen die Berater*innen zu folgender Oberfläche:

Hier tragen die Berater*innen ihren Namen ein und klicken (nach der Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung) auf das Wort „Akzeptiert“.
In einem weiteren Schritt können die Berater*innen angeben, wie ihr Raum (Chatroom) auf dem „Türschild“
benannt werden soll, also z.B. „Allgemeine Beratung“, „Ausbildungsberatung“ oder „Studienberatung“ – oder bei
mehreren Berater*innen auch spezieller, z.B. „Ausbildung (kaufmänn. Berufe)“. Über diese Benennung sollen
die Besucher*innen zu den richtigen Berater*innen finden, bei denen sie ggf. auch Gesprächstermine haben.
Zudem kann in einem letzten Schritt angegeben werden, wie groß die Gruppengröße der Schüler*innen sein
darf, wenn im Zuge der Berechnung der Gesprächstermine sich herausstellen sollte, dass wegen eines größeren Zulaufs nicht immer Einzelgespräche möglich sind.
Nach dem Klick auf den Button „Absenden“ ist auch der Teil B abgeschlossen. Die Berater*innen können sich
ebenfalls ausloggen (oben rechts).

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Technikteam: support@if-talent.de oder an Ihre/n regionale/n
Ansprechpartner/in beim IfT.
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