CONSILIUM
In diesem Dokument erklären wir, wie Sie eine Benutzerkennung anlegen, die Registrierung bei
CONSILIUM bestätigen und wie Sie ihr Passwort ändern oder wiederherstellen können.

Eine Nutzerkennung anlegen
Zunächst müssen Sie sich bei CONSILIUM registrieren. Dazu müssen Sie sich einen
Benutzernamen ausdenken (am besten einfach Vor- und Nachnamen), eine E-Mail-Adresse, die in
CONSILUM als eindeutiger Indikator hinterlegt wird und auf die Sie direkten Zugriff haben
müssen, ein Passwort mit mindestens acht Stellen und ihren Firmennamen. Der Firmenname
erscheint später auf Abrechnungen. Sie können diesen in den Einstellungen ändern.
Zum Anlegen einer CONSILIUM Benutzerkennung klicken Sie auf "Registrieren" und füllen dann
das Formular entsprechend aus:

Bitte beachten Sie die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" von code-is-poetry.de, dem Betreiber
und Hersteller von CONSILIUM und die Datenschutzbestimmungen. Letztere sind besonders
wichtig, denn die Daten eines Dienstplanes gehören sicherlich zu den wichtigen und sensiblen
Daten. Wir können es gar nicht oft genug betonen: von CONSILIUM werden niemals Daten an

Dritte weitergegeben, auch nicht zu Werbezwecken. Wir sind außerdem sehr darauf bedacht,
stets die neuesten Verschlüsselungsstandards zu nutzen.
Nachdem Sie Ihre Benutzerkennung erhalten haben, informiert Sie CONSILIUM darüber, dass die
Kennung angelegt und Ihnen eine E-Mail mit einem Verifizierungslink zugesendet wurde.

In der an Sie geschickten E-Mail - bitte prüfen Sie ggf. den Spamordner Ihres E-Mail Programms finden Sie den besagten Link zur Aktivierung von CONSILIUM.

Nun können Sie mit der Arbeit in CONSILIUM beginnen.

Sie haben ihr Passwort vergessen oder wollen
dieses erneuern?
Klicken Sie dazu in dem Login-Screen auf den Link "Passwort vergessen/erneuern":

Geben Sie anschließend die bei der Anmeldung verwendete E-Mail Adresse an und klicken Sie auf
Passwort zurücksetzen.

CONSILIUM sendet Ihnen nun einen Link zu, mit dem Sie ihr Passwort erneuern können.

Prüfen Sie nun Ihren Posteingang (und evtl. Ihren Spamordner) - Klicken Sie dann in der Mail zum
Zurücksetzen des Passwortes auf den entsprechenden Link.

Vergeben Sie anschließend ein neues Passwort. Es muss mindestens acht Stellen lang sein.

Klicken Sie abschließend auf "Passwort ändern" - wenn alles geklappt hat, dann erhalten Sie von
CONSILIUM eine Meldung. Danach können Sie sich sofort mit Ihrem neu vergebenen Passwort
anmelden.

