
Girls Pioneer Event am 16.04.2021 

Anleitung zur Registrierung und Teilnahme 

Registrierung: 

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Girls Pioneer Event am 16.04.2021 teilzunehmen. Die 

Veranstaltung wird online mittels Webex durchgeführt. Nähere Infos und den Link zur Registrierung 

finden Sie unter folgendem Link: 

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/veranstaltungen/2021/20210416-info-veranstaltung-girls-

pioneer-event-careers-for-your-and-our-future.php  

Unter dem obigen Link finden Sie unter dem Punkt Teilnehmer-Information den Link für die 

Anmeldung inkl. einer kurzen Erklärung. Durch einen Klick auf „Anmeldung“ gelangen Sie zur 

Registrierung (siehe die nachfolgende Darstellung). 

 

Sobald Sie auf Anmeldung geklickt haben, wird die Registrierungsseite in ihrem Browser geöffnet. 

Hierbei sollte sich das Registrierungsformular automatisch öffnen (siehe die nachfolgende Abbildung). 

Füllen Sie die notwendigen Angaben bitte aus und klicken Sie auf Registrieren, um den 

Anmeldevorgang für das Event abzuschließen. 

 

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/veranstaltungen/2021/20210416-info-veranstaltung-girls-pioneer-event-careers-for-your-and-our-future.php
https://nachhaltigwirtschaften.at/de/iea/veranstaltungen/2021/20210416-info-veranstaltung-girls-pioneer-event-careers-for-your-and-our-future.php


Falls sich das Anmeldeformular nicht automatisch öffnet, klicken sie bitte auf den Button 

„Registrieren“, wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt, um das Formular manuell zu öffnen. 

Bitte beachten Sie, dass die Eingabe eines Meeting-Passworts für die Anmeldung nicht notwendig 

ist. Sobald Sie das Registrierungsformular ausgefüllt haben, sind Sie für das Girls Pioneer Event 

registriert. Weitere Schritte sind nicht notwendig. 

 

 

Nachdem Sie das Registrierungsformular ausgefüllt haben, erhalten Sie eine Bestätigung Ihrer 

Anmeldung. 

 

Sobald Ihre Registrierung bestätigt wurde, erhalten Sie automatisch eine Email an die von Ihnen 

angegebene Email-Adresse, welche den Link zum Beitreten für das Event beinhaltet. 

Teilnahme: 

Nach der Bestätigung Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Email mit dem Termin und einem Link zum 

Beitreten für das Girls Pioneer Event. Über den Button „Meeting beitreten“ in dieser Email können Sie 

am 16.04.2021 um 9 Uhr direkt in das Event einsteigen. 

 



 

Alternativ dazu enthält die Email ebenfalls einen Meeting-Link, über den man direkt beitreten kann, 

wenn man auf ihn klickt. 

Sobald Sie zum Event beitreten, müssen Sie nur noch Ihren Namen (bitte geben Sie Ihren vollen Namen 

an) und eine Emailadresse angeben und können dann an der Veranstaltung teilnehmen! 


