
IXON Support   - Deutsche Version -  01/2018        
 

Benutzer einladen und Verwalten  

 

Seite 1 von 4  

Einen neuen Benutzer einladen  
 

Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern in Ihrem Unternehmen haben. Um einen neuen 

Benutzer einzuladen, brauchst du nur dessen E-Mail-Adresse. Wenn sie bereits ein IXON-Konto haben, 

erhalten sie eine Firmeneinladung per E-Mail. Wenn sie noch kein IXON-Konto haben, wird die 

Einladung automatisch zuerst auf eine Registrierungsseite geleitet, bevor sie zu Ihrem Unternehmen 

hinzugefügt wird. 

 

[Erforderliche Berechtigung] 

Sie benötigen die Berechtigung "Benutzer verwalten"  ohne sie ist das Menü[Benutzer] nicht 

sichtbar. 

 

Sie können einen Benutzer in Ihr Unternehmen einladen, aber Sie können einem Benutzer auch sofort 

Zugriff auf ein bestimmtes Gerät gewähren, indem Sie ihn stattdessen zu einem Gerät einladen. Diesen 

Zugang können Sie zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen oder erweitern. 

 

Einladen eines Benutzers in Ihr Unternehmen 
Wenn Sie einen Benutzer zu einem Unternehmen einladen, haben Sie die Möglichkeit, bestimmte 

Berechtigungen zu erteilen, was der neue Benutzer sehen und tun kann. Sie können wählen, ob Sie 

ihnen nach dem Versenden der Einladung nur Zugriff auf bestimmte Geräte oder Gerätekategorien 

gewähren oder ihnen sofort "Zugriff auf alle Geräte" gewähren möchten. Berechtigungen und Zugriff 

können jederzeit nachträglich geändert werden. 

 

Gehen Sie im Hauptmenü zu [Benutzer] und drücken Sie die Schaltfläche[Benutzer einladen]. 
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Geben Sie die E-Mail-Adresse  des neuen Benutzers ein, wählen Sie die entsprechenden 

Berechtigungen  aus und drücken Sie[Einladen].  

 

 [E-Mail-Adress-Trennzeichen] 

Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen, indem Sie[Tab],[Enter], [;] oder einen Mausklick verwenden. 

 

 
 

E-Mail 

Der neue Benutzer wird in Kürze eine E-Mail mit dem Link zur Firmeneinladung erhalten. Überprüfen Sie 

den Spam-Ordner, wenn die E-Mail innerhalb von 10 Minuten nicht empfangen wurde. 

 

Benutzerverwaltung 

Sie können alle ausstehenden Einladungen oben in der Benutzerliste einsehen. Darüber hinaus können 

Sie nach Benutzern suchen , ihre Berechtigungen bearbeiten  und Benutzer entfernen (Firma 

verlassen).  
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Einen Benutzer auf ein einzelnes Gerät einladen 
 

Sie laden einen Benutzer auf ein einzelnes Gerät ein, wenn diese Person nur Zugriff auf ein bestimmtes 

Gerät benötigt. Sie haben die Möglichkeit, bestimmte Berechtigungen zu erteilen, was der neue 

Benutzer sehen und tun kann. Berechtigungen und Zugriff können jederzeit nachträglich geändert 

werden. 

 

[Berechtigung "Zugriff auf alle Geräte"]. 

"Zugriff auf alle Geräte" überschreibt den Zugriff eines Benutzers auf ein bestimmtes Gerät oder eine 

bestimmte Kategorie und gewährt ihm so Zugriff auf alle Geräte in Ihrem Unternehmen. 

 

Gehen Sie im Hauptmenü  zu [Geräte], drücken Sie[∙∙∙] auf das betreffende Gerät  und wählen 

Sie[Einladen].  
 

 
 

Geben Sie die E-Mail-Adresse  des neuen Benutzers ein, wählen Sie die entsprechenden 

Berechtigungen  aus und drücken Sie[Einladen].  

 

[E-Mail-Adress-Trennzeichen] 

Trennen Sie mehrere E-Mail-Adressen, indem Sie[Tab],[Enter], [;] oder einen Mausklick verwenden. 
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 E-Mail 

Der neue Benutzer wird in Kürze eine E-Mail mit dem Link zur Firmeneinladung erhalten. Überprüfen 

Sie den Spam-Ordner, wenn die E-Mail innerhalb von 10 Minuten nicht empfangen wurde. 

 

Benutzerverwaltung 

Sie können alle ausstehenden Einladungen oben in der Benutzerliste einsehen. Darüber hinaus können 

Sie nach Benutzern suchen , ihre Berechtigungen bearbeiten und Benutzer entfernen (Firma 

verlassen).  
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