
HWS
Der digitale
Verbandstreff
Immer und überall
miteinander verbunden.
Mit der HWS-App sind Sie immer und
überall up-to-date - sei es für Updates
vonseiten des Vorstandes oder anderen
Mitgliedern, um wichtige Termine zu
publizieren oder via Umfrage zu finden,
Abstimmungen zu lancieren und Gruppen
zu erstellen, sowie Anmeldungen für
Events. Hier wird Ihnen via Mobile,
Desktop und Tablet eine schnelle und
offene Kommunikation ermöglicht.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim
angeregten Austausch!

Eine Zusammenfassung über
die aktuellsten News,
anstehenden Events und Ihren
favorisierten Gruppen. Durch
die Aktivierung des Sterns,
können Sie eine Gruppe als
Ihren Favorit definieren.

Übersicht

Klicken Sie im Header auf Ihren
Namen und füllen Sie bitte die
angegebenen Felder aus. Hier
definieren Sie auch die
Sprache, in welcher Sie die
Inhalte angezeigt bekommen
möchten.

Profil

Im Forum finden Sie Beiträge,
Umfragen, Veranstaltungen
und Informationen der HWS-
Community. Sie können hier
auch aktiv mitmachen, indem
Sie kommentieren und selber
Beiträge erstellen. Sie finden
zudem auch Foren in den
einzelnen Themengruppen,
hier können Sie sich spezifisch
in der Gruppe austauschen.

Forum

Es können sich mehrere
Personen pro Firma in der
App anmelden und
themenbasiert getrennt den
Gruppen beitreten, die für
die einzelne Person
spannend sind.
Wünschen Sie sich eine
Gruppe, die noch nicht
vorhanden ist? Melden Sie
sich gerne bei mir. Wir
können unbeschränkt
ergänzen und zwischen
geschlossen und offener
Gruppe differenzen.
In geschlossen Gruppen
muss eine Beitrittsanfrage
erst bestätigt werden, in
offenen Gruppen ist der
Zugang jederzeit möglich.

Gruppen

Veranstaltungen und die
einzelnen Programmpunkte
werden hier als Orientierung
abgebildet. Dies findet sich
auch in der einzelnen Event-
Gruppe noch mal wieder.

Agenda

Im Header: Hier haben Sie
die Möglichkeit, sich mit
jemandem auf der Plattform
direkt 1:1 auszutauschen
Menüführung Unity: Hier
können Sie mit der ganzen
Community chatten.

Chat

Sie erhalten jeweils mit den
Einladungen einen direkten Link
in die entsprechende
Untergruppe des Events. Wenn
Sie der spezifischen Gruppe
beitreten wird dies als definitive
Anmeldung verstanden und wir
freuen uns über ihre Teilnahme.

Anmeldung Events

Gerne stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung. Sie erreichen
mich in der App in der Gruppe
"Geschäftsstelle" oder wir
können auch direkt miteinander
chatten. Ich freue mich auf Ihre
Nachricht!
-> Caro Schultheiss

Fragen, Hilfe,
Anmerkungen

<- Klicken Sie hier und werden Sie
automatisch Mitglied der HWS Community.
Zusätzlich sollten Sie die beUnity App bitte
auf Ihrem Mobilgerät installieren:

https://beunity.app/invites/crypto/HWSApp
https://apps.apple.com/ch/app/beunity/id1527647955
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.beunity.mobile&hl=de_CH&gl=US

