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Kurzanleitung für externe Nutzer

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie einen Eintrag auf der Website des Amtes Crivitz vornehmen möchten.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie, wie Sie sich als externer Nutzer registrieren, bestehende 

Einträge bearbeiten und welche Hinweise Sie dabei beachten sollten.

Registrierungsformular

Das  Registrierungsformular  ist  sowohl  von  der  Startseite  als  auch  den  drei  Übersichtsseiten 

„Unternehmen im Amt“, „Vereine“ und „Künstler“ erreichbar. 

Mit  dem  Abschicken  des  Formulars  stimmen  Sie  den  Nutzungsbedingungen  und  der 

Datenschutzerklärung des Amtes zu. Bitte lesen Sie sich diese sorgfältig durch.

Sie finden diese unter folgenden Links:

https://www.amt-crivitz.de/rechtliches/nutzungsbedingungen/ 

https://www.amt-crivitz.de/rechtliches/datenschutz/ 
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Das Formular besteht aus Pflichtfeldern, die mit einem Sternchen versehen sind, und optionalen 

Feldern, die auch nach der Anmeldung gefüllt werden können.

Die  Angaben  zur  Person  sind  Pflichtfelder.  Sie  müssen  nicht mit  dem  Namen  des  Vereins, 

Unternehmens oder  Künstlers  und der  dazugehörigen E-Mail-Adresse übereinstimmen.  Diese 

Daten  sind  wichtig  für  die  Anmeldebestätigung,  das  spätere  Anmelden  an  der  Website  des 

Amtes und auch für den Empfang von Benachrichtigungs-E-Mails.

Getrennt von den persönlichen Angaben folgen die Angaben zum Eintrag selbst. 

Unter „Typ“ können Sie eine Zuordnung zu den Kategorien „Verein“, „Künstler“ oder Unternehmen 

treffen.  

Beim Pflichtfeld „Gemeinde“ wählen Sie Ihre Gemeinde oder „gemeindeübergreifend“.

Es folgen weitere Felder zu den Kontaktangaben des Eintrages.  Diese werden in den Eintrag 
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übernommen. Sie folgen als Liste

• Name des Vereins, Unternehmens, Künstlers – Pflichtfeld 

• Straße, Hausnummer – Pflichtfeld 

• Postleitzahl – Pflichtfeld 

• Ort – Pflichtfeld 

• Telefonnummer – optionales Feld

• Handynummer  – optionales Feld

• Faxnummer  – optionales Feld

• Organisations-E-Mail  – optionales Feld

• Internet-Adresse  – optionales Feld

• Datenschutzerklärung – Pflichtfeld 

• Sicherheitscode – Pflichtfeld

Nach  Absenden  des  Formulars  erhalten  Sie  zwei  E-Mails:  eine  E-Mail  mit  den  von  Ihnen 

eingegebenen Daten und eine Authentifizierungs-E-Mail, mit einem Bestätigungslink für Ihre E-

Mail-Adresse. 

Erst nach der Bestätigung der E-Mail-Adresse wird der neue Eintrag durch die Redakteurin 

vom  Amt  geprüft  und  publiziert.  Bitte  haben  Sie  Verständnis,  dass  das  nur  werktags 

passieren kann. Bitte haben Sie ein wenig Geduld.

Wenn Fragen zum Eintrag auftauchen, dann nimmt das Amt über die angegebenen Daten 

mit Ihnen Kontakt auf.

Nachdem  der  neue  Eintrag  veröffentlicht  wurde,  bekommen  Sie  eine  E-Mail  mit  den 

Zugangsdaten und Informationen zum weiteren Vorgehen.

Wichtig  ist,  dass  Sie  sich  innerhalb  einer  zweiwöchigen  Frist  einmal  anmelden  und  ein 

Impressum hinterlegen.
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Neue und bestehende Einträge bearbeiten

Anmeldung

Sie können mit einem Nutzer mehrere Einträge anlegen, einzeln bearbeiten und verwalten. Dazu 

müssen Sie sich an der Website anmelden.

Sie erreichen die Anmeldeseite unter folgendem Link

https://www.amt-crivitz.de/service/externenutzer/profil-anmeldung/

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein (E-Mail-Adresse und Passwort).
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Passwort wiederherstellen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann können Sie die Funktion „Passwort zurücksetzen“ 

nutzen und sich an Ihre E-Mail-Adresse ein neues Passwort schicken lassen.
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Profil bearbeiten

Nach der Anmeldung landen Sie auf der Seite „Profil bearbeiten“. 

Wenn Sie mehrere Profile haben, gelangen Sie durch Klick auf den jeweiligen Namen auf die 

dazugehörige Maske.

Für neue Profile klicken Sie auf „+ weiteres Profil anlegen“.

Die Textinhalte des Eintrages werden in Form eines Formulars eingetragen.
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Grundlegende Informationen

Im  Abschnitt  „Grundlegendes“  finden  sich  die  allgemeinen  Daten  aus  dem 

Registrierungsformular  wieder  und  können  noch  einmal  bearbeitet  werden.  Über  das  Feld 

„aktuelle  Sichtbarkeit  Ihres  Eintrags“  können Sie  den Eintrag ausblenden,  wenn Sie  ihn zum 

Beispiel in Ruhe überarbeiten wollen.
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Kontakt und Adresse

Es folgen die Abschnitte „Kontakt“ und „Adresse“. Hier werden die Kontaktangaben des Vereins, 

Unternehmens oder Künstlers eingetragen.
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Beschreibungstext und Impressum

Es folgt der Abschnitt „Texte“ - zwei Freitextfelder für den „Beschreibungstext“ der Seite und das 

„Impressum“ stehen Ihnen zur Verfügung. Sie können in diesen Feldern mit Textformatierungen, 

wie Absätzen, Listen, Fettungen etc. arbeiten. 

Haben Sie Ihr Profil bearbeitet, klicken Sie auf den Senden-Button.
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Profilbild, Galerie und Downloadliste

Inhalte wie Bilder und Downloads (PDF) können Sie unter „Profil-Bild bearbeiten“ einstellen bzw. 

auch wieder entfernen. 

Bitte füllen Sie bei Bildern und PDF jeweils die Felder „Titel“ und „Copyright“ aus.

Das Profilbild wird auf der Eintragsseite jeweils oben links ausgegeben.
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Hier die Felder für Galeriebilder:

Die Bildergalerie wird an vorletzter Position auf der Eintragsseite ausgegeben.
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Hier die Felder für Downloads (PDF): 

Die Downloads werden in Form einer Liste unterhalb des Kontaktes ausgegeben.

Hinweis: Besonders bei größeren Bildern und PDF kann es ein paar Sekunden dauern, bis 

Sie den Upload auf der Seite sehen. 

Unter  „Eigene  Angebote  verwalten“  wird  in  Kürze  die  Möglichkeit  eingeräumt,  eigene 

Stellenangebote einzustellen. Wenn dies soweit ist, werden Sie benachrichtigt.

Sie  können  dann  Ihren  aktualisierten  Eintrag  unter  „Unternehmen  im  Amt“,  „Vereine“  oder 

„Künstler“ ansehen.
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Nach  Aktualisierung  Ihres  Eintrages  können  Sie  sich  über  „Profil  Login  /  Logout“  wieder 

ausloggen.
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Sonstige Hinweise / FAQ 

Ich habe mein Passwort vergessen. Wie kann ich mir ein neues zusenden lassen?

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, dann können Sie die Funktion „Passwort zurücksetzen“ 

der Login-Seite nutzen und an Ihre E-Mail-Adresse ein neues Passwort schicken lassen.

Ich habe vergessen, mit welcher E-Mail-Adresse mein Eintrag angelegt wurde. Wie 
kann ich mich trotzdem anmelden?

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Redakteur über das Kontaktformular.

Wie lange bleibt der Eintrag auf der Seite?

Nachdem  ein  Eintrag  durch  den  Redakteur  des  Amtes  veröffentlicht  wurde,  bleibt  er  zwei 

Wochen online. In dieser Zeit muss mindestens das Feld Impressum befüllt werden.

Wenn kein Impressum angelegt wurde, wird der Eintrag automatisch ausgeblendet.

Wenn Ihr Eintrag ein Impressum hat,  ist der Eintrag 365 Tage lang gültig.  Loggen Sie sich in 

dieser Zeit neu ein, zum Beispiel zum Überarbeiten des Eintrages, verlängert sich die Gültigkeit 

wieder auf 365 Tage.

Bekomme ich eine E-Mail, wenn mein Eintrag abläuft?

Ja, Sie werden per E-Mail automatisch informiert. 

Warum wird mein Eintrag  nicht mehr angezeigt?

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum ein Eintrag nicht mehr angezeigt wird.

Er wurde ausgeblendet, weil a) kein Impressum eingetragen und der Eintrag daher automatisch 

ausgeblendet wurde, b) seit 365 Tagen kein Login des Nutzers erfolgt ist und der Eintrag daher  

automatisch ausgeblendet wurde, oder c) der Eintrag durch den Redakteur ausgeblendet wurde.

Sie können sich in den Fällen a) und b) mit Ihren Nutzerdaten jedoch auch nach Ausblenden  
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anmelden und dadurch den Eintrag wieder sichtbar schalten.  

Im Fall c) kontaktieren Sie den Redakteur über das Kontaktformular.

Warum muss ich ein Impressum eintragen?

Für den Inhalt des Eintrages ist der Nutzer verantwortlich. Durch die Angabe eines Impressums 

wird sichergestellt,  dass der Verantwortliche korrekt benannt ist.  Unternehmen unterliegen in 

der Regel der Impressumspflicht.

Warum muss ich den Copyright-Hinweis bei Bildern setzen?

Für die Bilder des Eintrages ist der Nutzer verantwortlich. Bitte setzen Sie bei allen Bildern einen 

Copyright-Hinweis und stellen Sie sicher, dass durch die Nutzung von Bildern und Inhalten keine 

Rechte der Rechteinhaber verletzt werden.

Ich möchte meine(n) bestehende(n) Eintrag/Einträge bzw. meine Daten löschen 
lassen. Wie gehe ich vor?

Melden Sie sich an und blenden Sie Ihren Eintrag als erstes aus. Kontaktieren Sie den Redakteur  

beim  Amt über  das  Kontaktformular.  Er  wird  dann Ihre(n)  Eintrag /  Einträge und alle  Daten 

(Bilder, PDF) und Nutzerdaten (Zugangsdaten) löschen.
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