
So wirst Du Teil unseres Teams:
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Gehe im Menü auf „Blog“.

BLOG-SEITE AUFRUFEN

32

Wenn Du auf der Blog-Seite bist, 
findest Du rechts oben das Log-In-
Zeichen. Klicke bitte darauf, um Dich 
zu registrieren!

Trage Deine persönlichen Daten ein, 
leg ein Passwort fest und klicke auf 
„Einreichen“.
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Danach erscheint eine automatische 
Antwort: „Vielen Dank! Die Anfrage 
zur Mitgliederregistrierung wurde 
versendet und wartet auf Bestäti-
gung. Der Administrator der Website 
wird eine E-Mail an („ … “) senden, 
sobald die Anfrage bestätigt wurde.“

PERSÖNLICHE DATENEINLOGGEN AUTOMATISCHE ANTWORT
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Einige Zeit später erhältst Du eine 
automatisierte E-Mail mit folgendem 
Inhalt: 

„Vielen Dank für Deine Mitgliedsanfra-
ge! Ich werde mich baldmöglichst bei 
Dir melden.

Willst Du einfach Mitglied werden, um 
wunderbare Kommentare zu unseren 
Blog-Posts zu schreiben?

Oder willst Du unserem Team beitreten 
und Dich als Selieba-Autor selbst ver-
wirklichen? Dazu werde ich Dir nach 
einem kurzen Austausch im Blog eine 
Rolle vergeben und dann kann es auch 
schon losgehen.“

Warte bitte auf meine 2. Mail!

E-Mail: „Willkommen in unserem Team. 
Herzlichen Glückwunsch, der erste 
Schritt ist getan.

Kommentieren:

Mit Deinem bestätigten Account 
kannst Du nun von Herzen Hinweise 
und Kommentare zu den Blog-Posts 
schreiben. Genügt Dir das? Einver-
standen, dann gibt es hier keinerlei 
Aufgaben mehr zu erledigen.

Blog-Posts verfassen:

Oder willst Du unserem Team beitre-
ten, um Dich als Selieba-Autor selbst 
zu verwirklichen? Wenn das so ist: 
Schreib mir einfach eine kurze Rück-
antwort, worüber bzw. zu welchen 
Themen Du gern etwas beitragen 
möchtest.

Nach Erhalt Deiner E-Mail weise ich 
Dir laut System die Rolle eines Blog-
Autors zu und sende Dir eine E-Mail 
zur Mitwirkung, die Du einfach kurz 
bestätigen musst.

Voila, danach meldest Du Dich wieder 
auf www.selieba.de an, gehst im Menü 
auf "Blog" und dann erscheint 
schwupps die wupps ein Button 
"Beitrag verfassen".“
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Deine Aufgabe:

Bitte sende mir eine Rückantwort auf 
Seliebas letzte E-Mail und schreib dort 
kurz, wer Du bist und welche 
Ambitionen Du hast (z.B. für welche 
Themenbereiche Du Blog-Posts 
verfassen möchtest und warum :).

Weiterhin würde ich mich freuen, wenn 
wir uns bei einem Telefonat einfach 
auch mal persönlich kennenlernen. 
Daher schreib auch gern Deine 
Telefon-Nr. mit dazu und wann es für 
ein Gespräch zeitlich bei Dir passen 
würde.

Sobald ich Deine E-Mail erhalten 
habe, rufe ich Dich an und sende Dir 
kurz darauf eine Einladung als 
Freischaltunge zum Selieba-Autor. 

WILLKOMMEN IM TEAM1. E-MAIL AN DICH DEINE PERSÖNLICHE MAIL
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Deine Aufgabe

Bitte akzeptiere die Einladung zum 
Selieba-Autor - dann kannst Du Deinen 
Gedanken freien Lauf lassen und die 
Welt daran teilhaben lassen.

FREISCHALTUNG AUTOR


