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Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
Mitgliederregisterung - HANDWERK ist hier auch FRAUENSACHE
Liebe UFH Mitglieder,
wir möchten uns für eure Glückwünsche und
die vielen motivierenden Worte in den letzten
Tagen bedanken. Diese Resonanz ist ein
guten Auftakt um gemeinsam zu arbeiten.
Vielen Dank für euer positives Feedback. Wir
haben unsere Arbeit aufgenommen.

Eine Bitte an euch, unterstützt uns weiter bei
unserer digitalen Arbeit.
Erklärt auf eurer UFH-Mitgliederversammlung,
auf eurer Weihnachtsfeier, oder wo immer es
euch möglich ist die einfach Eintragung in die
Betriebssuche beim Bundesverband.

Gestartet sind wir mit der Versendung von
Newslettern, dem Bestellformular für die
Roll-ups und Visitenkarten und weiteres wird
folgen. Ideen sind bei uns auf jeden Fall
reichlich vorhanden.
Die Betriebssuche auf unserer Internetseite
läuft hervorragend an. Wir sind stolz jetzt
schon so viele Betriebe und Mitglieder auf
dieser Seite präsentieren zu können.

Mitglieder Registrierung - so einfach geht es
Alle UFH-Mitgliedsbetriebe können sich
eintragen.
Eine
Projektteilnahme
ist
wünschenswert jedoch nicht erforderlich.
Bitte beachtet das jeder Arbeitskreis sich
eintragen muss. Dadurch wird er bei der
online Mitgliedersuche sichtbar und gefunden.

Der interne Bereich bietet uns allen mit seiner
Datenbank viele Möglichkeiten. Die wir gerne
mit euch weiter ausbauen.
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Unser neues UFH Projekt
Erzählt von unserem Projekt “ HANDWERK
ist hier auch FRAUENSACHE“, damit wir
viele Bewerbungen bekommen.
Der Fragebogen ist im internen Bereich
hinterlegt. Er kann nur abgerufen werden
wenn
vorab
ein
Eintrag
in
der
Mitgliedersuche erfolgt ist und das Passwort
versendet wurde.
So funktioniert die Anmeldung:
Interner
Mitgliederbereich/Bewerbungsbogen
Damit wir auf Social Media noch sichtbarer
werden, teilt unsere Posts; Kommentare
sind erwünscht und hilfreich. Wir danken
euch für eure Mithilfe. Gerne könnt Ihr mich
und meine Vorstandskolleginnen auch
persönlich anschreiben.
Ich habe ein sehr kompetentes und fleißiges
Team.
Habt Verständnis wenn es mal etwas
stocken sollte, wir arbeiten die Eingänge der
Reihenfolge nach ab.
Eure
Tatjana Lanvermann
UFH Bundesvorsitzende

Im internen Mitgliederbereich findet Ihr:
Fragebogen “HANDWERK ist hier auch
FRAUENSACHE”
Bestellvorlage für die Roll-ups, Visiten-,
karten, Urkunden
aktualisiertes, erweitertes CD-Manual
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