
Der neue 
DGSv-Auftritt
5 zentrale  
Neuerungen für 
DGSv-Mitglieder



›   Mehr erfahren  
www.dgsv.de/dgsv/mission-statement

Mission Statement

Wir setzen Standards …
…  für Supervision und Coaching  

in der Arbeitswelt
… in der Professionsentwicklung
…  mit einer ambitionierten  

Community



Die neue Website der DGSv ist online. Es gibt viele 
Veränderungen und Features zu entdecken.

Neuerungen im Überblick
›   nutzerfreundlicher:  

optimiert für Smartphone, Tablet,  
Desktop mit verbesserter Navigation

›   neuer Themenbereich zu Arbeitswelt,  
Führung, Wissenschaft und Forschung,  
Gesellschaftspolitik

›   praktische Hinweise für Kundinnen  
und Kunden

›    ausführliche englische Seiten
›    online für Veranstaltungen anmelden
›    neuer News- und Publikationen-Bereich
›   mehr Fotos und Grafiken

Website

›   Gleich mal reinschauen  
www.dgsv.de



Die Beraterinnen-Suche heißt jetzt Berater- 
Scout und befindet sich im Hauptmenü unserer 
neuen Website und ist auch auf jeder Seite über 
den roten Button erreichbar.

Man kann sie auch über www.berater-scout.de  
direkt ansteuern. So sind wir gut aufgestellt, 
um in Zukunft zielgerichtetes Marketing für die 
Suchmaschine betreiben zu können. Um diese 
Vorteile für Sie umzusetzen, war es aus tech-
nischen Gründen nötig, die nicht gegenderte 
Kurzform „Berater-Scout“ zu verwenden. 

Was ist neu im Profil?
›  Foto einstellen
›   frei formulierten Text eingeben,  

u. a. Vita, Arbeitsschwerpunkte 
›  Branchen und Beratungsanliegen auswählen 
›  Direktlink auf Profil mit Google-Listung

Berater-Scout

›   Gleich mal testen 
www.dgsv.de/berater-scout

Berater-Scout →



›   Gleich mal reinschauen 
www.dgsv.de/mitgliederbereich

Mitgliederbereich

Sie finden den Login Button im Servicemenü 
ganz oben rechts auf der Website. Benutzer-
name und Kennwort ändern sich nicht. Ihre 
Daten für das Profil im Berater-Scout können  
Sie ändern, indem Sie auf das Personen-Icon  
im Service-Menü klicken und auf „Meine Daten“ 
gehen. 

Sie müssen sich hier aus Sicherheitsgründen 
nochmals einloggen – mit den bekannten  
Login-Daten.

Neue Features im Mitgliederbereich
›  übersichtlicheres Menü
›  besser sortierter Marktplatz
›  verbesserter Service
›   Infos zu fachlichen Fragen, Recht,  

Steuern, Vorsorge & Versicherung



Das neue Logo des Verbandes. Es darf nur von 
der Geschäftsstelle verwandt werden.  
Für Mitglieder stehen eigene Logos bereit.

Die neuen Mitgliederlogos  
„Ordentliches Mitglied“ (links) und  
„Außerdentliches Mitglied“ (rechts)

Logos

›   Logos runter laden  
www.dgsv.de/relaunch2017/logo-fuer-ihre-website

Fragen und Anregungen?  
Rufen Sie uns an unter 0221-92 00 4-0 oder  
schreiben Sie uns unter info@dgsv.de oder
an unsere Postadresse in der Neusser Str. 3, 50670 Köln

Alle Infos kompakt und Diskussionsforum auf 
www.dgsv.de/relaunch2017


