
Anleitung zur Benutzung der Parteienkomponente  
www.votemanager.de/parteienkomponente 

 
Vorteil:  
Wenn Sie die Parteienkomponente benutzen, brauchen Sie die persönlichen Daten der 
Vertrauenspersonen und Kandidaten nur einmalig erfassen und bekommen  sämtliche  benötigte  
Formulare  (Niederschrift  Parteiversammlung,  Einreichung  Wahlvorschlag,  Zustimmungserklärung,  ...)  
mit  wenigen Mausklicks ausgedruckt. Bei fehlenden oder unkorrekten Angaben, wie z. B. doppelte 
Vergabe eines Listenplatzes, werden Hinweise auf der Startseite bzw. beim Druck von Formularen 
ausgegeben.  
 
Die Daten werden zentral gespeichert, Sie können also von jedem Rechner aus darauf zugreifen, der 
einen Internetzugang hat.  
 

Bitte beachten Sie, dass die Einreichung der Wahlvorschläge weiterhin in Papierform 
erfolgen muss. Das elektronische Exportieren der Wahlvorschläge aus der 
Parteienkomponente ersetzt dies nicht.  
 
 
 

Ansprechpartnerinnen:  
- Frau Liebscher   (02336/801-272 / liebscher@schwelm.de )  
- Frau Graeve  (02336/801-213 / graeve@schwelm.de )  

http://www.votemanager.de/parteienkomponente
mailto:liebscher@schwelm.de
mailto:graeve@schwelm.de


Bitte www.votemanager.de/parteienkomponente  aufrufen:  
Klicken Sie auf „Registrieren“ um einen Zugang zu erhalten.  

http://www.votemanager.de/parteienkomponente


Alle Pflichtfelder zur Registrierung ausfüllen. Anschließend können Sie sich mit Ihrer 
Kennung anmelden.  







Unter „Administration“ können Sie die von Ihnen bei der Registration angegeben Daten 
ändern. Möchten mehrere Personen mit denselben Daten arbeiten, müssen Sie die selbe  
Kennung verwenden (man kann nicht mehrere Benutzer anlegen).  



Unter „Wahlvorschläge“ können Sie die Vorschläge für Ihre Partei erfassen. Klicken  
Sie jeweils auf „Vertrauensperson“ oder auf „Kandidaten“.  



Die bisher erfassen Vorschläge werden Ihnen anschließend angezeigt. Klicken Sie auf 
das grüne Plus in der rechten Ecke, um eine Person anzulegen.  



Geben Sie für Ihren Wahlvorschlag alle erforderlichen Daten ein. Durch eine Änderung in § 
26 und § 31 KWahlO NRW müssen E-Mail-Adresse oder Postfach des Kandidaten  
angegeben werden. Klicken Sie anschließend auf „speichern“.  



Funktion möglich, sobald alle Wahlvorschläge erfasst sind. 



Zuvor erfasste Wahlvorschläge werden bei Klick auf „Kandidat“ oder „Vertrauensperson“ 
angezeigt. 



Bearbeiten Sie die weiteren Felder und klicken Sie anschließend auf „drucken“.  

Das Formular wurde vom VoteManager erstellt. 
Klicken Sie unten rechts auf „anzeigen“.  



Es öffnet sich in einem neuen Fenster das erstelle Formular als PDF-Datei. Diese können Sie 
speichern und drucken.  



Über „Wahlvorschläge exportieren“ können Sie die Wahlvorschläge in elektronischer Form 
exportieren, sodass sie zusammen mit den Formularen bei Ihrem Wahlamt  
eingereicht werden können. Für den Dateiexport klicken Sie auf ‚exportieren‘.  

 
Bitte beachten Sie, dass die Einreichung der Wahlvorschläge weiterhin in 
Papierform erfolgen muss. Das elektronische Exportieren der Wahlvorschläge 
aus der Parteienkomponente ersetzt dies nicht. 


