Eingabehilfe Anmeldung
Schritt 1:
Auf der nachfolgend abgebildeten Seite können sich Filmhersteller ein Benutzerkonto anlegen oder sich in ein
bereits bestehendes Konto einloggen, um ihre Filmwerke zu registrieren. Bitte informieren Sie sich vor der
Registrierung eines Accounts auf unserer Webseite, ob Sie dazu verpflichtet sind Ihren Film zu registrieren.
Beispielsweise unterliegen TV-Filme oder Serien nicht der Registrierungspflicht. Ausnahmen sind Fernsehfilme mit
Kinostart.
Bitte beachten Sie den Hinweis, dass jeder Filmproduzent nur über ein Benutzerkonto verfügen darf und wir keine
Doppelanmeldungen akzeptieren können. Ausnahmen sind möglich für den Fall, dass beispielsweise unter
verschiedenen Firmenbezeichnungen Filme produziert wurden. Die jeweiligen Werke sollten dann, unter dem zum
Zeitpunkt der Produktion geltenden Firmenmamen, mit jeweils eigenem Account registriert werden. Falls Sie als
Student an einer Filmhochschule einen Film hergestellt haben, dann ist die Produktion nicht von ihnen, sondern von
der Filmhochschule zu registrieren.
Sollten Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Benutzerkonto vergessen haben, dann können Sie diese auf dieser Seite
ebenfalls neu anfordern.

Hier geht es zur
erstmaligen
Anmeldung.

Hier loggen Sie sich mit Ihrem
Benutzernamen und Passwort ein. Falls
Sie Ihr Passwort vergessen haben, aber
der Benutzername bekannt ist, dann
geben Sie bitte diesen ein und klicken
auf „Passwort vergessen“, um sich ein
neues Kennwort zusenden zu lassen.

Sollten Sie Benutzername und Passwort
vergessen haben, dann können Sie hier
Ihre Zugangsdaten neu anfordern. In dem
Falle lassen Sie uns bitte eine Nachricht
über das anschließend sich öffnende
Kontaktformular zukommen. Dazu müssen
alle Pflichtfelder ausgefüllt werden.
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Schritt 2:
Nachdem Sie auf der vorhergehenden Seite auf „Konto anlegen“ geklickt haben, gelangen Sie auf diese
Formularseite zur Eingabe Ihrer Anmeldedaten. Die mit rotem Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtangaben,
bitte füllen Sie diese vollständig und wahrheitsgemäß aus. Zusätzlich ist am Ende eine ständige Ansprechperson des
Filmherstellers zu benennen, an die sich das Bundesarchiv bei Rückfragen wenden kann. Die Angaben dazu sind vom
Filmhersteller aktuell zu halten und Änderungen selbständig dem Bundesarchiv mitzuteilen.

Bitte tragen Sie in den
Feldern Ihre offizielle
Firmenbezeichnung gemäß
den Vorgaben ein.

Bitte geben Sie auch eine Webseite des
Filmherstellers an. Falls eine eigene
Webpräsenz nicht existiert, dann
schreiben Sie bitte „keine“ in das Feld und
nehmen nach Abschluss der Registrierung
diesbezüglich Kontakt zu uns auf.

Die ständige
Ansprechperson sollte
langfristig kontaktierbar
sein.

Nachdem alle Pflichtfelder
ausgefüllt wurden, geht es
hier weiter zur nächsten
Formularseite.

Schritt 3:
Im folgenden Schritt ist von Ihnen ein individueller Benutzername festzulegen und ein persönliches Passwort zu
vergeben. Zusätzlich muss eine Sicherheitsfrage mit Antwort hinterlegt werden, damit Sie im Falle des Verlustes
Ihrer Zugangangsdaten diese wiederherstellen können.

Bitte beachten Sie, Ihre
Anmeldedaten gemäß
den Vorgaben zu wählen.

Wählen Sie eine Frage,
deren Antwort nur Sie
kennen können.

Vor Weiterleitung zur nächsten
Seite ist, nach Kontrolle der
eingegebenen Daten, ein
Häkchen zu setzen.
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Schritt 4:
Vor dem Absenden Ihrer Account-Anmeldung haben Sie auf dieser Seite nochmals die Gelegenheit, Ihre
eingegebenen Daten zu überprüfen und einen Kontrollausdruck zu erstellen.

Zur Sicherheit und Kontrolle,
können Sie an dieser Stelle
einen Ausdruck für Ihre
Unterlagen erstellen.
Falls Sie Daten korrigieren müssen,
gelangen Sie über „Zurück“ wieder
an die vorgehenden Seiten zur
Dateneingabe.

Wenn Ihre eingetragenen Daten
korrekt sind, dann schicken Sie
bitte Ihre Anmeldung durch Klick
auf „Absenden“ ab.

Schritt 5:
Abschließend erhalten Sie eine Bestätigung der Registrierung. Ihre gemachten Angaben zur Anmeldung werden im
Anschluss durch das Bundesarchiv geprüft. Nach Freischaltung Ihres Benutzerkontos bekommen Sie hierüber eine
Benachrichtigung per Email zugesandt und können fortan, mit den gewählten Login-Daten, Ihre Filme registrieren.
Sollten wir noch Rückfragen zu Ihren Anmeldedaten haben, dann werden wir Sie kontaktieren.

Hier gelangen Sie wieder zurück zur
Ausgangsseite, wo Sie sich, nach
Bestätigung Ihrer Anmeldung durch
das Bundesarchiv, in Ihr Benutzerkonto
einloggen können.
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