Kurzanleitung zur Registrierung

FLÜWO
Mieterportal

Das

Melden Sie sich am Portal an und nutzen Sie
dessen Vorteile:
Information
Sehen Sie jederzeit aktuelle Vertragsdaten und Dokumente
im Portal online ein, ebenso aktuelle Nachrichten Ihres
Wohnungsunternehmens.
Service
Ändern Sie persönliche Daten und drucken Formulare wie
z. B. ein SEPA-Lastschriftmandat selbst aus, wann immer
Sie es möchten oder benötigen.
Kommunikation
Nehmen Sie rund um die Uhr Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Wünsche.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
Nina Weigl | 0711 - 9760 119 | weigl@fluewo.de

SCHRITT 1

Aufruf der Anmeldemaske
• nutzen Sie entweder den Link zum Portal
auf unserer Internetseite www.fluewo.de
oder gehen Sie direkt auf
https://fluewo-crmportal.aareon.com
• es öffnet sich die abgebildete anmeldemaske.
• Klicken Sie auf registrieren.

SCHRITT 2

Ausfüllen der Anmeldemaske

• Die Pflichtfelder nachname und e-mail-adresse bitte ausfüllen.
• Die registrierungsnummer ﬁnden Sie in Ihrem Begrüßungsbrief.
• Wählen Sie Ihr eigenes Passwort. es braucht mind. 8 Zeichen mit
mind. 2 Ziffern und berücksichtigt Groß- und Kleinschreibung.
• Zum abschluss der registrierung bestätigen Sie durch anklicken
der entsprechenden Kästchen die Kenntnisnahme der allgemeinen
Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung. Zum Lesen
der Dokumente nutzen Sie bitte den jeweiligen Link.
• möchten Sie per e-mail über den Status Ihrer gestellten
anfragen informiert werden, setzen Sie bitte einen Haken bei
Ich möchte e-mails vom unternehmen erhalten.
• Klicken Sie abschließend auf registrieren.

Schritt für Schritt zur Registrierung

SCHRITT 3

Registrierung

Abschluss der Anmeldung

eine Bestätigungsmail wurde Ihnen gesendet. Sie sollten sie bald

• nach erfolgreichem abschluss von Schritt 2 erhalten Sie
automatisch die nebenstehende registrierungsinformation.
• Diese aktivierungsmail wird an die in Schritt 2 angegebene
e-mail-adresse geschickt.
• Sollte dies nicht innerhalb kurzer Zeit der fall sein, prüfen Sie
bitte, ob die e-mail in Ihrem Spam-ordner abgelegt wurde.
• Durch anklicken des Links hier in der aktivierungsmail
schließen Sie den registrierungsvorgang endgültig ab.
• Sie erhalten eine weitere e-mail mit dem Hinweis: Ihr Konto ist
aktiviert worden.

empfangen, damit Sie Ihre registrierung abschliessen können.
Zurück

Ihre registrierung auf crm
Sehr geehrte(r) Hr. mustermann,
um Ihre registrierung auf Ihrem crm-Konto zu bestätigen,
klicken Sie bitte hier.
Ihr Benutzername lautet markus.mustermann@musterfirma.com.
mit freundlichen Grüßen
fLÜWo Bauen Wohnen eG

anschließend können Sie sich direkt in Ihrem Portal anmelden.
nutzen Sie dazu Ihre e-mail adresse als Benutzernamen und
Ihr selbst festgelegtes Passwort. Dann stehen Ihnen alle Vorteile
des Portals rund um die uhr zur Verfügung.
Viel Spaß bei der Benutzung.

im digitalen Kundenportal

