SEMINARANMELDUNG ÜBER MEIN.DMSB.DE AB
SOFORT MÖGLICH

Jetzt anmelden!
Ab sofort ist die Online-Anmeldung für alle Schulungsangebote des Ausbildungszeitraums
2017/2018 über mein.DMSB.de
möglich.
So können sich Sportwarte sowohl für die
Lehrgänge mit Prüfung im Herbst dieses
Jahres als auch für die im kommenden
Frühjahr angebotenen Fortbildungen und
die freiwilligen Weiterbildungen online an-

melden. Auf der Homepage der DMSB
Academy steht der aktuelle Schulungskalender mit den geplanten Daten und Schulungsorten zur Verfügung. Dabei gibt es

einen neuen Ausbildungsort: Ab November
dieses Jahres werden für die Schulungen
zum ersten Mal auch Räumlichkeiten in der
DMSB-Geschäftsstelle in Frankfurt genutzt.

LINKS: http://mein.dmsb.de/, http://www.dmsb-academy.de/deutschsprachige-angebote/schulungskalender/

KURZ NOTIERT
Neu: Einsatz- und Berufsnachweise uploaden

Lehrgang buchen und Einsatznachweise später aktualisieren

Sportwarte können ab sofort ganz einfach
ihre Anwärtereinsätze bzw. Berufsnachweise über das DMSB-Lizenznehmerportal mein.dmsb.de hochladen. Mit der
neuen Upload-Funktion werden die Formulare nun den Sportwarten direkt zugeordnet. Zugleich entfällt die zuvor übliche
Zusendung per E-Mail oder per Post an
den DMSB.
So werden Sportwarte künftig auf mein.
dmsb.de bereits während des Bestellvorgangs für ihren Lehrgang mit Prüfung
aufgefordert, ihr Formular für den Nachweis von Anwärtereinsätzen hochzuladen.
Achtung: Nur, wenn das Formular im
Datei-Format PDF oder JPG hochgeladen
wurde, ist eine Bestellung möglich! Diese
Voraussetzung gilt z. B. auch für Technische Kommissare, die zusätzlich ihre Berufsnachweise direkt über das Online-Bestellsystem des DMSB uploaden können.

Alle Sportwarte, die noch Einsätze auf dem
Kalender stehen haben, müssen nicht bis
zum Saisonende abwarten, sondern können
sich bereits heute für ihren Lehrgang mit Prüfung anmelden. Sie haben später jederzeit
die Möglichkeit, sobald die vorgeschriebene
Anzahl der geforderten Einsätze nachgewiesen werden kann, das zuvor hochgeladene
Formular zu aktualisieren. Die Datei kann mit
wenigen Mausklicks nachträglich auf mein.
dmsb.de im Bereich „Stammdaten“ unter
„Meine Dateien“ ausgetauscht werden.
Video-Tutorials erleichtern die Bedienung
Mit Hilfe von zwei Video-Tutorial unterstützt der DMSB die Benutzer des Lizenznehmer-Portals mein.dmsb.de bei der Seminaranmeldung. Das erste Video führt
Schritt für Schritt durch den Anmeldevor-

gang sowohl für registrierte Anwender
als auch bei Neuanmeldungen. Im
zweiten Tutorial wird das Vorgehen bei
der Buchung von Bildungsangeboten
der DMSB Academy im Detail erläutert.
Die beiden Tutorials können über das
DMSB-Videoportal dmsb.tv oder über
die DMSB-App abgerufen werden. Die
folgenden Links führen direkt zu den
Filmbeiträgen auf dmsb.tv:
- mein.dmsb.de Tutorial 1: Anmeldung
http://www.dmsb.tv/video.php?id=424
- mein.dmsb.de Tutorial 2: Bildungsangebot buchen http://www.dmsb.tv/
video.php?id=425

IHRE ANSPRECHPARTNERINNEN
Bei Fragen zur Seminaranmeldung stehen wir Ihnen wie folgt zur Verfügung:
E-Mail:
organisation@dmsb-academy.de
Telefon:
Maria Adamidou: 069 / 633007-48
Renate Schulz: 069 / 633007-77

Ihr Kontakt zur DMSB Academy: organisation@dmsb-academy.de, fachwissen@dmsb-academy.de
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