Memo

Registrierung baumeister.ch
Um die Mitgliedervorteile auf der neuen Homepage und im SBV-Shop nutzen zu können, müssen Sie sich
einmalig ein Konto für die Onlinedienstleistungen des SBV anlegen. Das Erstellen des Kontos kann sowohl
ab der Homepage als auch aus dem SBV-Shop gestartet werden. Wenn Sie den Link in der
Mitgliederinformation verwendet haben, kann der erste Schritt dieser Anleitung ignoriert werden.

Homepage
Um sich ab der Homepage zu Registrieren wählen Sie das
«Profil-Icon» in der oberen rechten Ecke der Homepage aus.
Shop
Möchten Sie sich aus dem Shop registrieren, wählen Sie den
Button «Anmelden» in der oberen rechten Ecke des
Webshops an.

Mit Link aus Mitgliederinfo hier starten:
Unabhängig davon, von wo der Registrierungsprozess
gestartet wurde, werden Sie nun zur SBV-Anmeldemaske
weitergeleitet. Vor der ersten Anmeldung muss im unteren
Teil des Fensters die Funktion «Jetzt registrieren» aufgerufen
werden.

Sie werden anschliessend zu einem Registrierungsformular weitergeleitet. Bitte füllen Sie das Formular mit
Ihren persönlichen Angaben aus und beachten Sie dabei die folgenden Punkte:
 Während der Registrierungsprozesses wird eine Verifizierung Ihrer E-Mailadresse vorgenommen. Um die
Verifizierung abzuschliessen, geben Sie Ihre E-Mailadresse in das dazu vorgesehene Feld ein und
klicken anschliessend auf «Verifizierungscode senden». Wir senden Ihnen daraufhin einen Code via EMail, welchen Sie in das Feld «Prüfcode» kopieren können. Sobald Sie den Code entsprechend kopiert
haben, wird die Verifizierung mit einem Klick auf den Button «Code überprüfen» abgeschlossen und Sie
können die Registrierung fortsetzen.

Registrierung baumeister.ch / Web / 12.03.2021 / pb

Seite 1/2

Hinweis: Sollte Sie keinen Verifizierungscode per E-Mail erhalten, prüfen Sie bitte Ihren Spam Ordner.

 Wenn Sie von Mitgliedervorteilen profitieren möchten,
müssen Sie unter dem Punkt «Registrierung als:»
zwingend die Option «Unternehmen» wählen und weiter
unten im Formular Ihre Mitgliedernummer eintragen. Pro
Firma und Mitgliedernummer können sich beliebig viele
Mitarbeitenden registrieren um von den
Mitgliedervorteilen zu profitieren.

 Damit wir Ihre Telefonnummer in unserem System
registrieren können, verwenden Sie bitte das Standard
Telefonnummernformat +41 xx xxx xx xx.
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