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Anleitung für das Profil im Fachfrauenmarkt 
https://work.texttreff.de/fachfrauenprofil/  
wir brauchen erst noch Daten, damit man bald was sehen kann J  
 
Nur Fördermitglieder können ein Profil anlegen, das dann im Textreff-
Fachfrauenmarkt im öffentichen Teil der TT-Website angezeigt wird. 
 
https://www.texttreff.de/foerdermitgliedschaft  
 
 
 
Die Anleitung für das Profil: Man kann das Fachfrauenprofil offline schalten, bis es 
fertiggestellt ist:  

1. Profil im Fachfrauenmarkt veröffentlichen? 

Wenn du dein Profil noch nicht veröffentlichen willst, stellst du es hier auf privat. Wenn du 
deinen Eintrag fertiggestellt hast, änderst du den Status auf öffentlich und speicherst das 
Profil. 

 

 

2. Fachgebiete 

Du kannst bis zu 10 Fachgebiete auswählen, die zu deinem Leistungsprofil passen.  

Mit einem Klick in das Feld wird die Liste der möglichen Optionen angezeigt. Du kannst über 
das Suchfeld zu den einzelnen Begriffen springen. Die Gebiete, die du ausgewählt hast, 
werden als Tags im Feld angezeigt. Wenn Du einen Tag wieder löschen möchtest, klicke bitte 
auf das kleine x neben dem Begriff. 

Die lange Liste kannst du separat downloaden, um in Ruhe auszuwählen. 

(Dir fehlt ein Fachgebiet? Ganz sicher? Es ist wirklich so wichtig? Es ist kein individueller, 
sondern ein beruflicher Schwerpunkt? Mit den Tags weiter unten lässt es sich keinesfalls 
abdecken? Dann prüfen wir deinen Vorschlag. Mail bitte mit dem Betreff „Fachgebiet im 
Fachfrauenmarkt“ an heine@blogwork.de und nenne uns den Begriff.) 

3. Schwerpunkte 

Wähle die 3 Tätigkeitsschwerpunkte aus, mit denen du besonders gut gefunden werden 
willst. Das ist möglich, nachdem du mindestens drei Fachgebiete ausgewählt hast 
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4. Adressangaben: 

 

5. Mail-Adresse  

Du entscheidest, ob Interessent:innen dich direkt kontaktieren können: 

 

6. Links 

Unter „Links“ kannst du Verweise zu deinen Webseiten und Profilen eintragen. 

 

7. Teaser: 250 Zeichen „Untertitel“, Einleitung oder ähnlich (optional) 
 

8. Leistungsbeschreibung 
9. Referenzen 

Beide Felder bieten 1.000 Zeichen Platz und beide sind „optional“. 

10. Tags 
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Du kannst bis zu 5 Schlagworte eintragen, mit denen du deinen Eintrag individualisieren 
kannst. 
 

 

Dein Profilbild 

Dein Profilfoto wird quadratisch dargestellt und sollte mindestens 500px breit/hoch 
(höchstens aber 1000px breit/hoch). Wenn du ein anderes Format hochlädst, kannst du den 
Bildausschnitt anpassen. 

Achtung: Die Fotodatei sollte nach dem Muster vorname_nachname_JAHR.jpg benannt 
sein (nicht dein Geburtstjahr, sondern das Alter des Fotos, zum Beispiel 
mustermimi_muellermeier_2020.jpg)  und nicht größer als 2 MB sein. 

Der Alternativtext beschreibt, wer auf dem Foto zu sehen ist: Dein Vorname und Name. 

 

 


