
FÜR SCHNELLSTARTER
Registrieren Sie sich unter engineering-match.com kostenlos als Nutzer:in. Klicken Sie 
dazu oben rechts in der Ecke auf „Jetzt registrieren“. Nun öffnet sich ein Fenster. 
Geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse an. HINWEIS: Jedes Unternehmen kann nur von 
einem Nutzer verwaltet werden, d. h. es kann nur eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
werden. Beachten Sie dies, wenn Sie Ihr Konto anlegen. An diese Adresse werden alle 
Benachrichtigungen zu Bestellungen und Kontoinformationen versendet. Mit Ihrem 
Klick auf den Button haben Sie nun Zugang zur Benutzer-Ebene von Engineering 
Match. 

Als nächstes erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie einen Bestätigungslink finden. Bitte 
klicken Sie darauf, um Ihre E-Mail-Adresse zu bestätigen. Bitte schauen Sie auch in 
Ihrem SPAM-Ordner nach, sollten Sie die E-Mail nicht innerhalb von 10 Minuten 
erhalten. Sie haben auch die Möglichkeit sich die E-Mail noch einmal zuschicken zu 
lassen.

Jetzt sollten Sie Ihr Unternehmensprofil vervollständigen. Klicken Sie oben rechts auf 
Ihren Benutzernamen und im sich öffnenden Menü auf „Mein Profil“. Hier können Sie 
eine Unternehmensbeschreibung, Ihr Logo und vieles weitere hinterlegen. Diese 
Daten sind für andere Nutzer sichtbar.

Wenn Sie Leistungen verkaufen möchten kontaktieren Sie uns entweder unter 
support@engineering-match.com und wir senden Ihnen den Nutzungsvertrag zu, 
oder Sie erstellen Ihre erste Dienstleistung und Sie erhalten den Vertrag automatisch 
von uns per Mail. Die Dienstleistung wird veröffentlicht, sobald der Vertrag von 
beiden Seiten unterschrieben wurde.

Um eine Dienstleistung auf Engineering Match einzustellen, klicken Sie neben Ihrem 
Benutzernamen auf den Button „Dienstleistung erstellen“. Sei werden nun auf eine 
neue Seite weitergeleitet. Hier können Sie den Beschreibungstext der Leistung 
einfügen, Bilder hochladen, den Preis und die Lieferzeit festlegen. HINWEIS: Da die 
Leistungen direkt online beauftragt werden können, empfehlen wir Ihnen Ihre AGB bei 
uns zu hinterlegen. Sie können diese einfach per Mail senden und wir pflegen sie auf 
einer separaten Seite ein, sodass Sie in all Ihre Leistungen einen einheitlichen Link 
verwenden können und Änderungen zentral vorgenommen werden können.

Sobald Ihre Leistung fertiggestellt ist können Sie sie speichern. Als Administrator 
prüfen wir Ihre Leistungsbeschreibung noch einmal und schalten sie anschließend frei, 
sodass sie öffentlich einsehbar und bestellbar ist. HINWEIS: Engineering Match ist auf 
Deutsch und Englisch verfügbar. Wenn Sie eine Leistung in beiden Sprachen anlegen 
möchten, müssen Sie diese auf der jeweiligen Sprachversion einzeln einpflegen. 
Benachrichtigungen und Bestellungen werden ebenfalls nur in der jeweiligen Sprache 
angezeigt. Daher achten Sie darauf regelmäßig in das englische Dashboard zu 
schauen, wenn Sie englisch-sprachige Leistungen anbieten.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach passenden Kooperationspartnern 
mithilfe von Engineering Match. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden 
Sie sich gern an support@engineering-match.com.
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