
 

 

Wie erstellst du einen Eintrag im ewebma Portal für Persönlichkeitsentwicklung? 

 

Registrierung 

Als erstes musst du dich auf ewebma registrieren. 

Folge dem Link:  

https://www.ewebma.com/registrieren/ 

Anschließend bekommst du eine E-Mail an die angegebene Adresse. Darin befindet sich 

ein Bestätigungslink, den du anklicken musst. 

Schaue ggf. auch in den Spamordner. 

Die Registrierung musst du nur beim allerersten Mal durchführen. Danach kannst du 

dich immer direkt mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort anmelden. 

 

Anmeldung 

Um einen Eintrag zu schalten (Webseite oder Event), musst du dich zunächst mit deinen 

Zugangsdaten im ewebma Portal anmelden. Klicke dazu in der Menüleiste ganz 

rechts auf „Anmelden“. 

Wenn du eingeloggt bist, klicke in der Menüleiste auf „Für Anbieter/Event hinzufügen“ 

oder „Für Anbieter/Webseite hinzufügen“, je nachdem, welchen Eintrag du erstellen 

möchtest. 

Wichtig: 

Bevor du deine Webseite oder deine Veranstaltung einträgst, solltest du dir Gedanken 

über die Bildgröße, die Kategorien und die Schlagwörter machen. 

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten deine Fotos die Größe 

891 x 472 Pixel 

aufweisen. 

Eine Übersicht über die Kategorien findest du hier: 

https://www.ewebma.com/faq/single-faq/welche-kategorien-gibt-es/ 

Kategorien dienen einer groben thematischen Einordnung der Einträge. Sie erleichtern 

den Suchenden das Auffinden von relevanten Inhalten. 



Informationen zu den Schlagwörtern (Tags) findest du hier: 

https://www.ewebma.com/faq/single-faq/was-sind-schlagworte-tags-und-wie-werden-

sie-verwendet/ 

 

Dateneingabe 

Als erstes musst du dein Paket wählen (Premium ist voreingestellt). 

Gib jetzt deine Daten in das Eintragsformular ein. Felder mit einem * sind Pflichtfelder. 

Alle anderen Felder kannst du auch später noch ausfüllen. 

Solltest du (noch) nicht über eine Webseite verfügen, dann gib ein Social Media Profil 

(Facebook, LinkedIn, Instagram o.ä.) ein. 

Du musst jetzt nicht alle Felder eintragen. Es genügt, wenn du die Pflichtfelder eingibst. 

Alles andere kannst du noch später eintragen. 

Als letztes musst du noch die AGB und die Datenschutzerklärung bestätigen. 

Wenn alles eingetragen ist, dann klicke auf „Eintrag einreichen“. 

 

Du kommst dann auf die  

Bezahlseite 

Solltest du über einen Rabattcode verfügen, dann kannst du ihn im ersten Feld 

eintragen. Wichtig! Du musst ihn mit einem Klick auf den Button aktivieren. 

Fülle danach alle weiteren Felder aus und überprüfe dann die Daten im Bereich Artikel. 

Auch auf dieser Seite musst du nochmal die AGB und Datenschutzerklärung bestätigen. 

Schließe dann den gesamten Vorgang mit einem Klick auf „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ 

ab. 

 

Herzlichen Glückwunsch. ���� 

 

 

 


