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DIVÖRSITY-
Memberbereich
Ab sofort können Sie über unsere neu gestaltete Online-Plattform https://divoersity.at/ 
Ihre Aktion(en) selbst veröffentlichen und verwalten! 

Das funktioniert schnell und einfach über Ihren eigenen Memberbereich, der viele 
Vorteile mit sich bringt: Sie verwalten und veröffentlichen damit flexibel Ihre Aktion(en), 
das spart Zeit beim Upload / Austausch von Logos, Fotos, Links und Texten. Unkompliziertes 
Social Sharing, Transparenz und direkte Kommunikationswege sind weitere Pluspunkte un-
serer Neuerungen. Ebenfalls erhalten Sie die unverbindliche Möglichkeit zur Hervorhebung 
Ihrer Aktion als Highlight (Paket Basic). 

So gelangen Sie zu Ihrem persönlichen Member-Login: 

• Registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link mit Ihrem Benutzernamen  
und einer E-Mailadresse: https://divoersity.at/member-register/

• Sie erhalten per E-Mail einen Bestätigungslink mit Passwort zugeschickt
• Loggen Sie sich unter folgendem Link ein: https://divoersity.at/member-login/

Aktion(en) veröffentlichen: 

Um Ihre Aktion(en) zu veröffentlichen, wählen Sie bitte im Menüpunkt (Dashboard) oben 
„Neue Veranstaltung eintragen“ aus. Füllen Sie die Felder korrekt aus, und bitte achten Sie 
auf die Zeichenvorgabe.  

Tipps:  
 
• Mehrfachauswahl: Sie können bei den Punkten „Bundesland“ und „Zeitraum“ 

mehrere Felder auswählen. Hierfür die „Strg-Taste“ gedrückt halten und die  
weiteren Punkte anklicken

• „Art Ihrer Aktion“: Bitte geben Sie an, ob Ihre Aktion öffentlich zugänglich ist, inner-
betrieblich stattfindet, oder ob Sie eine Online-Aktion durchführen (z. B. bei unserer 
Facebook-Kampagne mitmachen). Bitte entscheiden Sie sich für eine Variante, es gibt 
keine Mehrfachauswahl

• Website: Hier können Sie den Link zu(r) (Anmeldung) Ihrer Aktion/Veranstaltung 
veröffentlichen

• Titelbild: Ihr Foto sollte im Querformat und nicht größer als 3MB sein
• Musterfoto verwenden: Haben Sie kein eigenes Titelbild zur Hand, wird Ihnen au-

tomatisch eines zur Verfügung gestellt
• Fotocredit: Bitte unbedingt angeben, wird sehr oft vergessen
• Weitere Fotos: Premium-Nutzer (Paket Basic) haben die Gelegenheit, noch weitere 

Bilder hochzuladen und zu veröffentlichen – konkrete Infos gibt es am Ende dieses 
Dokumentes
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Nachdem Sie Ihre Aktion gespeichert haben, gleicht die Redaktion ab, ob alle Daten vorhanden 
sind und veröffentlicht den Beitrag. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.  Sollte noch etwas 
zu ergänzen sein (=Aktion kann noch nicht veröffentlicht werden), bekommen Sie ebenfalls eine 
Benachrichtigung per E-Mail. 

 
Ihre Aktion(en) bearbeiten:  
 
Wenn Sie den Inhalt modifizieren möchten, gehen Sie bitte im Dashboard auf den Punkt „Alle 
Veranstaltungen“. Sie gelangen so zur Übersicht Ihrer eingetragenen Aktionen. Klicken Sie dann 
auf den Titel Ihrer Aktion, um eine Vorschau zu erhalten. Über den grünen Button ganz rechts in 
der Übersicht, aber auch ganz unten in der Vorschau, können Sie die Aktion bearbeiten.  

Troubleshooting: 

• Fehlermeldungen können bei Sonderzeichen oder zu vielen Zeichen  
im Textfeld auftauchen

• E-Mail-Benachrichtigungen können, je nach Ihren internen Einstellungen,  
im SPAM-Ordner landen, bitte zur Sicherheit prüfen

• Bitte beachten Sie, dass alle Felder korrekt ausgefüllt sind
• Der Teasertext wird in der Vorschau angezeigt
• Bitte beachten Sie die Maximalgröße der Bilder
• Passwörter können schnell und einfach über den Login-Link unter  

„Passwort vergessen“ zurückgesetzt werden

 

Workflow und Fristen:

Sie haben noch bis zum 30. September Zeit, Ihre Aktion(en) im Rahmen von 
„DIVÖRSITY – Österreichische Tage der Diversität“ zu veröffentlichen, aber bitte beachten Sie:
Je schneller Sie die Aktion veröffentlichen, desto länger können wir Ihre Diversity-Aktivitäten 
über „DIVÖRSTIY” crossmedial, reichweitenstark und bundesweit bewerben. 

Mehr Reichweite gewinnen: Highlight und Social Sharing
 
Gerne heben wir Ihre DIVÖRSITY-Aktivitäten mit zusätzlichen Bildern und Highlights online, 
über Social-Media und mit einem Statement von Ihnen in unserer Jahrespublikation hervor. Alle 
Informationen gibt es unter folgendem Link:  
 
Angebot DIVÖRSITY Highlight Paket Basic:
https://www.divoersity.at/Angebot_DIVOERSITY_Highlighting_PaketBasic.pdf 

Social Share: 

Auch auf Facebook und Instagram ist DIVÖRSITY vertreten: Wir freuen uns, wenn wir uns über 
diese Plattformen vernetzen. Bitte liken und teilen Sie die DIVÖRSITY-Seiten und Posts!  

https://www.linkedin.com/showcase/divoersity
https://www.facebook.com/oeTdD/ 
https://www.instagram.com/divoersity/


