Anleitung zum Tool „Directpoll Wahlen“
Allgemeines
Die Abstimmungen zur Mitgliederversammlung erfolgen online. Durch die Teilnahme an der
Abstimmung erklärt ihr euch mit diesem Verfahren einverstanden.
Ihr erhaltet wenige Tage vor der Versammlung eine E-Mail mit einem Link zum
Abstimmungstool sowie einen persönlichen Token (= Zugangscode). Wir empfehlen dir für die
Abstimmung ein zweites Endgerät (z.B. dein Handy) zu nutzen und den Stream (Zoom) der
Versammlung auf dem ersten Endgerät (z.B. PC) laufen zu lassen. Es ist aber auch problemlos
möglich, dass Du die Abstimmung auf nur einem Endgerät, in einem weiteren Fenster deines
Browsers, öffnest.
Die Abstimmungen werden erst innerhalb der Mitgliederversammlung freigeschaltet.

Einfache Schritt-für-Schritt Anleitung
1. Öffne deine Email mit den Zugangsdaten, die Du wenige Tage vor der Versammlung von
uns erhalten hast und klicke auf den Link zum Abstimmungstool (roter Kasten). In der E-Mail
findest Du auch deinen Token (grüner Kasten). Die Abgabe deiner Stimme ist anonym. Der
Token dient dazu, damit nur berechtigte Personen an der Abstimmung teilnehmen können.

2. Durch das Anklicken des Links öffnet sich in deinem Browser ein Fenster und Du wirst zur
Eingabe deines Tokens aufgefordert. Bitte trage nun deinen persönlichen Token
(Zugangscode) aus der Email in das Eingabefeld ein und klicke anschließend auf „Submit“
(eng.: einreichen).
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3. Du gelangst nun zur ersten Frage. Bitte wähle deine Antwort aus und klicke anschließend
auf „vote“ (engl.: abstimmen).
Hinweis: Die Abstimmungen werden erst unmittelbar in der Versammlung nach Ankündigung
für jeweils ca. 3 Minuten freigeschaltet.

4. Wenn du einmal eingeloggt bist und das Browserfenster nicht schließt, siehst du
automatisch die nächste Frage, sobald diese freigeschaltet ist. Solange keine Frage
freigeschaltet ist, siehst Du folgendes:

Was ist, wenn ich in der Abstimmung aus Versehen das Fenster in meinem Browser
schließe?
Das ist kein Problem. Beginne einfach bei Schritt 1 von vorne und verwende deinen Token
erneut. Spätestens zur nächsten Abstimmung kannst Du wieder teilnehmen.
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Mögliche Meldungen:

Du siehst folgendes:

Das bedeutet: Offenbar hast du dich beim Eingeben des Tokens vertippt. Die Tokens
bestehen nur aus Zahlen und Kleinbuchstaben. Probiere es bitte erneut.

Du siehst folgendes:

Das bedeutet: Du hast die Frage erfolgreich beantwortet und bist nun im Warteraum, bis die
nächste Abstimmung freigeschaltet wird. Bitte lasse das Fenster in deinem Browser einfach
genauso geöffnet. Sobald die nächste Frage freigegeben wird, erscheint sie automatisch auf
deinem Bildschirm.

Du siehst folgendes:

Das bedeutet: Offenbar hast Du diese Frage bereits einmal beantwortet. Deine Stimme
wurde bereits gewertet. Du kannst sie nicht mehr ändern und auch nicht doppelt abstimmen.
Lasse das Fenster in deinem Browser einfach so geöffnet. Sobald die nächste Frage
freigeschaltet ist, erscheint sie automatisch für dich.
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