
 
 

Erste Schritte im investmentcheck-Forum 2.0 

 

Herzlich Willkommen beim neuen investmentcheck.de-Forum 

Um Ihnen bei den ersten Schritten zu helfen, finden Sie auf diesen zwei Seiten die wichtigsten 

Funktionen. Es beginnt mit der Registrierung im neuen Forum. Sobald Sie diese abgeschlossen haben, 

besitzen Sie automatisch Leserechte für alle Foren von investmentcheck.community. Um 

Schreibrechte zu bekommen, müssen Sie noch die Forums-Mitgliedschaft beantragen. Diese erfolgt 

manuell, um unerwünschte Boots oder auch Anbieter auszuschließen. Nachdem Sie als Mitglied 

freigegeben wurden, können Sie Ihre bevorzugten Foren abonnieren, und in Ihrem persönlichen 

Bereich verschiedene Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel können Sie wählen, ob Sie 

plattformintern und/oder per Email über neue Antworten oder Beiträge informiert werden wollen. 

 Lassen Sie sich nicht von der veränderten Optik abschrecken. Sobald Sie sich daran gewöhnt 

haben, werden Sie die neue Struktur und die verbesserten Möglichkeiten zu schätzen wissen. 

Registrierung 

 Die Homepage aufsuchen: www.investmentcheck.community 

 Rechts oben auf „Registrieren“ klicken 

 Nutzungsbedingungen und Datenschutz bestätigen 

 Nutzerdaten eingeben und Account anlegen 

 

Freischaltung 

Durch Anklicken des per Mail zugesendeten Registrierungslinks (möglicherweise im Spam-Ordner 

nachsehen) bestätigen Sie die Korrektheit der Mailadresse (gesetzlich vorgeschriebenes Opt-In-

Verfahren). 

http://www.investmentcheck.community/


 
 

 

Mitgliedschaft & Schreibrechte 

Nach der Registrierung besitzen Forumsmitglieder Leserechte in allen (Unter-)Foren. Um 

Schreibrechte zu bekommen, müssen Sie im „Persönlichen Bereich“ unter „Benutzergruppen“ bei  

„Investmentcheck Mitglieder“ die Mitgliedschaft beantragen (anklicken und absenden). Nach einer 

Überprüfung werden Sie vom Administratoren-Team freigeschaltet. Da dies manuell passiert, kann 

das je nach Tageszeit und Wochentag etwas dauern. 

Persönlicher Bereich 

Nach dem ersten Log-In bitte die persönlichen Einstellungen vornehmen: Forums-Einstellungen im 

„persönlichen Bereich“ (rechts oben auf Benutzernamen klicken): 

 

Benachrichtigungen 

Unter „Benachrichtigungen verwalten“ können Sie sich beispielsweise per Email über neue Beiträge 

und Antworten in Ihren bevorzugten Foren und Interessensgebieten informieren lassen. 

Foren abonnieren 

In den Foren selbst, können Sie auch Benachrichtigungen abonnieren. Dazu müssen Sie nur in dem 

betreffenden (Unter-) Forum auf den Link „Forum abonnieren“ klicken. Dieser befindet sich meist 

am Ende der Seite. 

 

Die abonnierten Foren können Sie im „Persönlichen Bereich“ auch unter „Abonnements verwalten“ 

einsehen. 


