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Erstellen eines Anmeldeformulars in Formulare-e 

Schritt 1: Login 

Um ein Formular erstellen und nutzen zu können, rufen Sie die Seite 

https://www.formulare-e.de/ auf und geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie auch für Ihren 

Max-e/ Magnolia Login benutzen.  

Falls Sie keinen Max-e Zugang haben (weil sie beispielsweise nur Wir-e nutzen), können Sie 

sich per Mail (support@systeme-e.de) oder über das System (https://jira.systeme-

e.de/servicedesk/customer/user/login?destination=portals) an den Support wenden und 

dort Zugangsdaten anfordern.  

 

Schritt 2: Startseite 

  

Nach dem Login landen Sie auf dieser Seite. Dort finden Sie sowohl Vorlagen für Formulare 

als auch Ihre bereits erstellten Formulare. 

Jedes Formular hat rechts 5 Kästchen, mit denen Einstellungen vorgenommen werden 

können  

    Bearbeiten   Benachrichtigungsregeln     Löschen  

    (dunkellila)    (schwarz)                               (pink) 

 

     

 

 

Formulardaten                    Vorschau 

      (helllila)         (gelb: nicht live/grün: live) 
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2      www.fundraisingkirche.de 
Weitere Kurzanleitungen unter: https://www.fundraisingkirche.de/angebote/Downloads  

 

Formulardaten: Hier können Sie sich die Ergebnisse Ihres Formulars (alle 

Eintragungen/ Anmeldedaten) anzeigen lassen. Das System gibt die Daten als Liste, 

Tabelle und Excel-Datei raus. Außerdem gibt es die Möglichkeit die Ergebnisse auswerten zu 

lassen (Darstellung in Balken- und Kreisdiagrammen, als Wordcloud und Leisten) 

 

Benachrichtigungsregeln: Hier können Sie festlegen, wer über die Absendungen 

Ihres Formulars per Mail informiert wird. Um diese Einstellungen vorzunehmen 

fügen Sie eine „Neue Benachrichtigungsregel“ hinzu. 
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Es können sowohl die Personen, die das Formular ausgefüllt haben, benachrichtigt werden 

(Absender*innen) als auch von Ihnen eingetragene Personen (Weitere Empfänger*innen).  
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Um eine Mail (z.B. als Bestätigung zur Anmeldung) an die Absender*innen zu schicken, muss 

ein Text-Feld (siehe Seite 6) mit der Eigenschaft "Eingabetyp: E-Mail" in Ihrem Formular 

angelegt worden sein (besser als erforderliches Feld). 

Weiteres zu Benachrichtigungsregeln hier: https://hilfe.formulare-

e.de/benachrichtigungsregeln 

 

Schritt 3: Formular bearbeiten 

Hier gibt es zunächst Grundeinstellungen. Es kann festgelegt werden, bis wann ein Formular 

verfügbar sein soll (z.B. für einen Anmeldeschluss) und ob es eine maximale Anzahl an 

Absendungen geben soll. Außerdem können spezifisch Farben für Schriften, Überschriften 

und Schaltflächen ausgewählt werden. 
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Der untere Bereich der Seite zeigt die Bearbeitungsmöglichkeiten für das Formular. Dabei 

gibt es oben links die Möglichkeiten Seiten im Formular hinzuzufügen, zu den 

Formulareinstellungen zu wechseln, Regeln für bestimmte Abfragen im Formular festzulegen 

(Formularlogik) und das Formular zu testen.  
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Darunter befindet sich der Bereich in dem für das Formular Felder eingefügt werden. Rechts 

sind alle Felder aufgelistet, die per Klick ins Formular integriert werden. 

Hier gibt es viele unterschiedliche Optionen:  

Text- (Name, Email, etc.) und Kommentarfelder 

(es kann nach dem Einfügen über die Symbole oberhalb des Feldes festgelegt werden, ob 

das Feld ein Pflichtfeld sein soll (Ausrufezeichen) und das Feld kann darüber auch wieder 

gelöscht, sichtbar/verborgen und kopiert werden. Außerdem kann bei ähnlich gearteten 

Feldern direkt gewechselt werden ohne ein neues Feld erstellen zu müssen) 

 

Auswahl/Optionen 

 

Matrix 
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Bewertungsskalen 

 

Möglichkeiten zur digitalen Unterschrift (mit Maus oder manuell auf dem Bildschirm) 

und einfügen von Bildern und Dateien. Mehr dazu unter: 

https://hilfe.formulare-e.de/erstellen/felder 

 

 

 

 

Wählen Sie ganz oben auf der Seite aus, dass das Formular veröffentlicht werden soll, so 

erscheint nach dem Speichern beim nächsten Bearbeiten unten der Bereich mit den zwei 

URL um das Formular zu teilen/veröffentlichen. 
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Möchten Sie das Formular direkt auf Ihre Website bringen, kann in Max-e jedes 

gespeicherte Formular aber auch über die Komponente „Formular aus Formulare-e“ 

ausgewählt und eingefügt werden: 

 

 

 

Sie wollen mehr wissen? Kein Problem! Weitere Informationen gibt es im Online-Handbuch 

rund m Formulare-e unter: https://hilfe.formulare-e.de/  
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