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VDOE-Website Relaunch: Registrierung für alle VDOE-Mitglieder
Die neue VDOE-Website wird momentan noch von uns überarbeitet. Die meisten Inhalte sind
bereits freigeschaltet – Sie können schon einen Eindruck vom neuen Design unter
www.vdoe.de bekommen.
Insbesondere für alle, die nach Veröffentlichung des
VDOE-Weiterbildungsprogramms 2021 ihre Seminare buchen möchten, ist es unbedingt erforderlich,
sich ihr persönliches Passwort für den Zugang zum
Intranet einzurichten. Die bisherigen Zugangsdaten
für das VDOE-Intranet werden für die neue Website
keine Gültigkeit mehr haben.
Am Montag, dem 16. November haben wir für alle
VDOE-Mitglieder den Registrierungsprozess für das
neue VDOE-Intranet gestartet. Sie haben dazu eine
erste E-Mail mit dem Betreff „Herzlich willkommen
im neuen VDOE-Intranet“ erhalten, mit der wir Sie
einladen, den Registrierungsprozess zu durchlaufen.
Folgen Sie einfach dem Link in dieser E-Mail. Es sind
nur ein paar kleine Schritte, bis Sie Ihren persönlichen
Zugang zum VDOE-Intranet erhalten.
Die bisherige Website ist noch bis zum Ende des Jahres
über
https://alt.vdoe.de erreichbar, wird aber nach
dem Start der neuen Website nicht mehr aktualisiert. Der
Login funktioniert weiterhin mit Ihrem alten Passwort.

Exklusiv für VDOE-Mitglieder:
Logonutzung für Ihre fachkundige Kommunikation
Mit dem Relaunch unserer Website
www.vdoe.de
haben wir auch unserem Corporate Design und unserem Claim SICHTBAR.GEFRAGT.ANERKANNT. einen
frischen und prägnanten Look verpasst.
Der VDOE bietet seinen Mitgliedern exklusiv an, das Logo für
die Signatur und für die Medien als Footer nutzen können.
Sie tragen durch die Verwendung des Logos dazu bei, dass
unsere Berufsgruppe repräsentiert wird und Ihre Kompetenz
nach außen SICHTBAR. GEFRAGT. ANERKANNT. wird.
Wir stellen Ihnen die Datei im jpg.-Format in unserem neuen Intranet zur Verfügung. Loggen Sie sich

dazu bitte auf unserer neuen Website
www.vdoe.
de ein und klicken Sie auf den Menüpunkt „EXTRAS“
in der linken Seitenleiste. Dort steht Ihnen die Datei als
Download zur Verfügung!
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