
Ein Profil anlegen in der Kreativdatenbank des Burgenlandkreises inka+ 
 

1. Standort-Erfassung akzeptieren/ablehnen 

Gehen Sie auf die Startseite von inka+. Es erscheint zunächst eine Abfrage, ob die Datenbank 
Ihren Standort erfassen darf. Stimmen Sie zu, werden Ihnen später auf der Karte Profile 
anderer aus Ihrer unmittelbaren Umgebung angezeigt. Lehnen Sie ab, „weiß“ inka nicht, wo 
sie sich befinden und kann diesen Service nicht leisten. 

 

 

 

2. Als Benutzer registrieren 

Klicken Sie auf der inka-Startseite oben rechts auf „Registrieren“. 

 
  



Es erscheint ein Fenster, in das Sie einen Benutzernamen, Ihre E-Mail-Adresse und ein 
Passwort eingeben. Benutzername und Passwort können Sie sich ausdenken. 

 

 
 
Klicken Sie abschließend auf „Registrieren“. Sie erhalten automatisch eine Nachricht an Ihre 
Mail-Adresse. Klicken Sie auf den darin enthaltenen Link. Damit sind Sie bei inka+ 
registriert. 
 

3. Einloggen  

Sie können inka+ jetzt nutzen und ein Profil anlegen. Klicken Sie dazu auf der Startseite auf 
Einloggen.  

 

 

Es erscheint ein Fenster, in das Sie Ihren eben gewählten Benutzernamen und das Passwort 
eingeben. Dann werden Sie in Ihr Benutzermenü weitergeleitet. 

  



4. Ein Profil anlegen 

Klicken Sie oben rechts auf „Eintrag hinzufügen“. Wählen Sie dann aus den fünf Kacheln 
zunächst die linke: „Institutionen“ 

 

5. Daten eingeben und Bilder hochladen 

Beschreiben Sie zunächst, wer Sie sind und was Sie tun/anbieten, zum Beispiel: 

Titel: Musikschule XY 

Unterzeile: Unterricht für jedermann an den Instrumenten X,Y,Z 

Beschreibung: Kurzer, ansprechender Text zu den Angeboten Ihrer Musikschule mit allem, 
was Ihnen besonders wichtig ist. 

 

 



Im zweiten Schritt können Sie Bilder und sogar Videos hochladen: 

Ihr „Profilbild“ erscheint später als kleineres rundes Bild (bitte passend auswählen), das 
„Cover Bild“ groß als Hintergrund Ihres Eintrags. Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf die 
kleinen Pfeile klicken, öffnet sich die Dokumentenübersicht Ihrer Festplatte. Hier wählen Sie 
die Bilder aus, die Sie nutzen möchten. 

 

 

 

  



Geben Sie jetzt Ihre Kontaktdaten ein. Nutzer gelangen so später mit einem Klick auf Ihre 
eigene Website (wenn vorhanden). Sie können ebenfalls Ihre Social Media-Accounts 
hinterlegen. Auch zu diesen wird der Nutzer später über einen Klick weiter geleitet. Bei 
„Website“ müssen Sie die vollständige Adresse Ihrer Seite eingeben, inklusive https://.  

 

 

 

Anschließend können Sie Ihre Öffnungszeiten hinterlegen, sofern Sie einen Laden, eine 
Galerie oder ähnliches betreiben und das für Sie Sinn macht: 

 

 

 



Bitte geben sie in jedem Fall Ihren Standort ein, damit Ihr Profil auf der Karte an der richtigen 
Stelle zu finden ist. Tragen Sie dafür oben bei „Ort“ nicht nur Naumburg, sondern auch Straße 
und Hausnummer ein: 

 

 

Abschließend wählen Sie noch eine oder mehrere Kategorien, unter denen Nutzer Sie bei 
ihrer Suche auffinden sollen (z.B. „Musik“ oder „Kreativ“). Wenn Sie eine Kategorie 
vermissen, schreiben Sie gern an Transmedial, das eine neue Kategorie aufgenommen werden 
sollte: info@transmedial.de  

 



Abschließend klicken Sie auf „Vorschau“. Der Beitrag wird Ihnen so angezeigt, wie auch 
Nutzer ihn später sehen. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, klicken Sie unten rechts auf „Eintrag 
bearbeiten“. Sie gelangen zurück zur Eingabemaske. Ist alles in Ordnung? Dann klicken Sie 
auf „Eintrag senden“. Transmedial sichtet momentan alle Neueinträge, um Missbrauch zu 
verhindern. Es kann also einige Stunden dauern, bis Ihr Profil tatsächlich online ist. 

 

 

 

6. Weiteres Profil 

Wenn Sie in mehreren Branchen aktiv sind, können Sie auch mehrere Profile anlegen und 
verwalten, z.B. eines als Künstlern/Designer/Restaurator o.ä. und eines als Vermieter von 
Ferienwohnungen. Wiederholen Sie dazu einfach Schritt 5. 

 

7. Andere Einträge anlegen  

Sie können jetzt z.B. regelmäßig Ihre Veranstaltungen veröffentlichen oder Beiträge 
schreiben und veröffentlichen. Klicken Sie dazu wieder oben rechts auf „Eintrag hinzufügen“ 
und danach auf die gewünschte Kachel. Lassen Sie sich wie unter 5. durch das Menü leiten. 


