Leitfaden zum Download der Mitgliederlisten
Ortsvereinsvorsitzende , Kassiererinnen und Kassierer und Mitgliederbeauftragte, die
eine Liste der Mitglieder ihrer Gliederung herunterladen möchten, müssen auf spd.de
ein Konto besitzen und sich auf der Seite mit dem selbst gewählten
Benutzernutzernamen und dem Kennwort einloggen. Zudem müssen sie bereits auf
spd.de als Mitglied der SPD registriert sein und die entsprechende
Datenschutzbestimmung unterzeichnet haben.
Sind diese Bedingungen erfüllt, klickt man auf Mein Bereich, dort sehen die
berechtigten Nutzer die Funktion Tools (siehe Abbildung).

Beim Klick auf das Feld Tools gelangt man auf die nächste Seite . Dort klickt die
Nutzerin/der Nutzer im rechten Seitennavigations-Bereich auf OrtsvereinsMitgliederliste.

Ist dies geschehen gelangt man auf die Seite auf der man die Erstellung der
Mitgliederliste anfordern kann. Die geschieht dann mit einem Klick auf die rot
markierte Zeile:

Der Klick auf „Mitgliederlistendownload anfordern“ erzeugt im System den
entsprechenden Vorgang und löst eine Bestätigungsmail an die im System hinterlegte
E-Mailadresse aus. Es kann einige Stunden dauern bis die Mail im Postfach ankommt
(für den Fall, dass die E-Mail nicht ankommen sollte, bitte einen Blick in den Spam/Junk
Ordner des E-Mailanbieters oder des verwendeten E-Mailprogramms werfen). Die vom
System erzeugte E-Mail enthält einen Link und hat folgenden Inhalt:

Bevor der in der E-mail enthaltene Link geklickt wird, muss die Nutzerin/ der Nutzer
sicherstellen, dass er auf SPD.de angemeldet ist, da der Link nur für angemeldete
Nutzer funktioniert (sonst könnte jeder auf die entsprechende Funktion zugreifen).
Ist man auf SPD.de korrekt eingeloggt, so gelangt man mit einem Klick auf den Link in
der E-mail wieder auf das Portal SPD.de und bekommt die Aufforderung nochmals
seinen Benutzernamen und sein Kennwort einzutragen (die erneute Eingabe ist
wichtig, weil es sich bei den Mitgliedsdaten um persönliche Informationen der
Genossinnen und Genossen handelt, die von uns sehr sensibel behandelt werden
müssen).
Wenn man Benutzernutzernamen und Kennwort eingegeben hat, bestätigt man dies
mit einem Klick auf „Mitgliederliste herunterladen“ und gelangt weiter auf die Seite
mit der entsprechenden Datei.

Die Liste kann nun auf der nächsten Seite unter „herunterladen“ auf dem Computer
gespeichert werden

.
Viel Erfolg bei Eurer Arbeit.
Solidarische Grüße
Tobias Nehren (Für das Newsdesk Team der SPD)

Anlegen eines Nutzerprofils
Um sich ein Benutzernutzerprofil auf SPD.de anzulegen geht der Nutzer/ die Nutzerin
auf www.spd.de und klickt am oberen Seitenrand auf „Registrieren“.

Nun kann der Nutzer / die Nutzerin in dem sich öffnenden Fenster seine Daten
angeben und sich einen Benutzernamen anlegen. Zudem muss man mit einem Klick
auf den Button vor dem Feld „Ich habe die Nutzungsbedingungen und
Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiere diese“ die Kenntnisname der
Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen bestätigen und diese aktzeptieren.

Mit einem klick auf Registrieren am unteren Rand des Fenster wird eine E-Mail an die
angegebene Adresse ausgelöst. Diese E-Mail enthält einen Link, den man anklicken
muss, um die Richtigkeit der angegebenen Benutzerdaten zu bestätigen.
Danach kann man sich beim erneuten Besuch auf SPD.de immer wieder mit einem
Klick auf Einloggen (am oberen Bildrand) unter Angabe des Benutzernamens und des

Kennwortes auf SPD.de anmelden, um Beiträge zu kommentieren, zu bewerten und
oder Zugang zu mitgliederexklusiven Inhalten zu erhalten (dafür ist eine
Authentifizierung als SPD-Mitglied nötig; siehe nächstes Kapitel).

Die Authentifizierung als SPD-Mitglied auf SPD.de:
Um Zugang zu mitgliederexklusiven Inhalten zu erhalten und um die Funktionen für
Ortvereinsvorsitzende nutzen zu können, muss die Nutzende oder der Nutzer als
Parteimitglied auf SPD.de registriert sein.
Dies kann man durchführen, wenn man sich auf bereits SPD.de registriert und sich mit
seinem Benutzernamen und seinem Kennwort eingeloggt hat.
Nun kann die Nutzerin/der Nutzer in „Mein Bereich“ unter „Meine Daten“ zu dem
Bereich navigieren, in dem die persönlichen Daten verwaltet, das Kennwort geändert
und sich als Mitglied authentifiziert werden kann.

Mit einem Klick auf „SPD-Mitgliedsdaten“ kommt man zur Eingabemaske, in die man
seine SPD-Mitgliedsdaten eingeben muss, um sich als Mitglied zu registrieren. Mit
einem Klick auf „Authentifizierung starten“ wird die Verifizierung der Mitgliedsdaten
im System ausgelöst.

