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o Inhaltsverzeichnis für die ersten drei Ebenen 

o Grundbegriffe 

o Beschreibung der Masken mit den Feldern und etwaigen Funktionen 
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o Warnhinweise (in „rot“ bzw. „fett“ herausgestellt und „(!!!)“) 
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1  Admin is t ratorkennwort  

 
Hier können Sie Ihr zentrales „Administrator Kennwort“ im Programm ändern. 
Das Administrator Kennwort wird dazu benötigt, um bspw. Mitarbeitern Zu-
griffsrechte auf bestimmte Programmfunktion zu erlauben oder zu verbieten. 

1 .1  Al tes Kennwort  

Bitte geben Sie hier Ihr altes Kennwort ein, das Sie jetzt durch ein neues er-
setzen wollen. Wenn Sie das alte Kennwort vergessen haben, dann können Sie 
bei uns in der Hotline anrufen damit wir das Kennwort auf das Standardkenn-
wort „admin“ zurücksetzen. 

1 .2  Neues Kennwort  

Geben Sie hier das von Ihnen gewünschte neue Kennwort ein. 

1 .3  Bestät igen 

Bestätigen Sie Ihre Eingabe dadurch, dass Sie das identische Kennwort 
nochmal eingeben. 

1 .4  Merkh i l fe  

Gerade wenn man viele Worte benutzt, ist es hilfreich, sich hier eine Merkhilfe 
zu hinterlegen 

1.5  Kennwort  ändern 

Wenn das alte Kennwort korrekt ist und die beiden neuen Kennworte überein-
stimmen, dann führte Knopf „Kennwort ändern“ dazu, dass das Kennwort ab-
geändert wird. 
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1 .6  Kennwort  vergessen? 

Hier bekommen Sie den Tipp, dass Sie über uns in der Hotline das Kennwort 
zurücksetzen lassen können. 


