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Name der Benachrichtigung Wann wird diese Benachrichtigung versendet?

activate
Wenn ein Nutzer auf den Bestätigungslink in der Registrierungsmail 
geklickt hat, erhält er anschließend diese Nachricht.

admin_user_invitation
Legt ein Administrator einen neuen Nutzer an, erhält dieser Nutzer die 
Benachrichtigung.

change_email
Nachdem die E-Mail-Adresse von einem Nutzer geändert wurde, wird 
diese Nachricht verschickt.

change_password
Ändert ein Nutzer sein Passwort in seinen Einstellungen, erhält er 
anschließend diese Nachricht.

create_new_password

Nutzt ein Mitglied der Plattform beim Login-Vorgang die „Passwort 
vergessen“-Funktion, erhält er anschließend diese Benachrichtigung und 
kann sein Passwort ändern.

create_new_password_success
Nachdem ein Mitglied die „Passwort vergessen“-Funktion genutzt und 
sein Passwort geändert hat, erhält er diese Nachricht.

delete_profile
Hat ein Nutzer seinen Account auf einer Business-Plattform gelöscht, 
erhält er diese Benachrichtigung.

edudip_rating_reminder
Nach einem Webinar erhält der Teilnehmer folgende Nachricht, in der er 
aufgefordert wird, das besuchte Webinar zu bewerten.

event_approved

Wenn Webinare erst für den Marktplatz freigeschaltet werden müssen, 
erhält der Anleger des Webinars diese Nachricht, sobald das Webinar 
vom Administrator für den Marktplatz freigeschaltet wurde.

event_disapproved

Wenn Webinare erst für den Marktplatz freigeschaltet werden müssen, 
erhält der Anleger des Webinars diese Nachricht, sobald das Webinar 
vom Administrator nicht für den Marktplatz freigeschaltet wurde.

event_minparticipants_reached

Wurde für ein Webinar eine Mindestteilnehmerzahl festgelegt, die nun 
erreicht wurde, erhalten alle angemeldeten Teilnehmer diese 
Benachrichtigung.

event_participant_added
Meldet ein Trainer im Eventmanager unter „Teilnehmer“ Personen für 
eine Veranstaltung an, erhalten diese die folgende Benachrichtigung.

event_reminder
Jeweils 24 Stunden und 1 Stunde vor Beginn einer gebuchten 
Veranstaltung erhalten alle angemeldeten Teilnehmer diese Nachricht.

event_reminder_trainer
Jeweils 24 Stunden und 1 Stunde vor Beginn einer Veranstaltung erhält 
der Trainer folgende Erinnerungsmail.

Bitte beachten Sie, dass Sie Änderungen in den Benachrichtigungen nur mit Vorsicht vornehmen. Ausdrücke in 
geschweiften Klammern {} werden automatisch durch den Namen der Plattform, der Teilnehmer oder des Events 
ersetzt.



eventregister
Meldet sich ein Teilnehmer für eine Veranstaltung an, die vom Trainer 
manuell bestätigt werden muss, erhält er zunächst diese Nachricht.

eventregister_approved

Teilnehmer, die sich zu einem Webinar anmelden, erhalten diese 
Nachricht. Bei einem Webinar mit manueller Bestätigung durch den 
Trainer erhält ein Teilnehmer diese Nachricht, sobald der Trainer die 
Anmeldung bestätigt hat. 

eventregister_cancel
Meldet sich ein Teilnehmer von einem Webinar, zu dem er angemeldet 
war, wieder ab, erhält der Trainer des Webinars diese Benachrichtigung.

eventregister_informCreator

Der Trainer, der ein Webinar mit manueller Bestätigung erstellt hat, 
erhält bei Anmeldung eines Teilnehmers folgende Nachricht, in der er die 
Anmeldung bestätigen kann. 

forumtopic_notifier
Wird ein neuer Beitrag zu einem beobachteten Thema im Forum eines 
Webinars verfasst, erhält der "Beobachter" diese Nachricht.

invitation

Legt ein Trainer ein Webinar an, zu dem er im Eventmanager unter 
„Einladen“ Teilnehmer eingeladen hat, erhalten alle eingeladenen 
Personen diese Nachricht. 

moderatorChanged
Legt der Trainer einen Co-Moderator für sein Webinar fest, erhält der Co-
Moderator diese Nachricht.

msg_inbox
Bei einer neuen Nachricht auf einer Business-Plattform erhält der 
Empfänger diese Benachrichtigung.

new_contact_approved

Bestätigt ein Kontakt eine versendete Kontaktanfrage, erhält der 
Versender dieser Anfrage eine Nachricht, sobald die Anfrage 
angenommen wurde.

new_contact_pending
Erhält ein Nutzer eine Kontaktanfrage, wird diese Nachricht an ihn 
versendet.

new_event_forum_topic

Erstellt ein Nutzer ein neues Thema im Forum einer Veranstaltung, 
erhalten alle angemeldeten Teilnehmer sowie der Trainer diese 
Benachrichtigung.

register
Registriert sich ein Nutzer neu auf einer Business-Plattform, ist dies die 
erste Nachricht, die er/sie erhält.

register_reminder
Mit dieser Benachrichtigung erhält der Nutzer den Aktivierungslink für 
seinen Account.

videobuy Bucht ein Nutzer ein Video, erhält er diese Nachricht.


	Tabelle1

