
 
 

Eingabe von Veranstaltungsterminen in den Kalender von 
Therapeuten.de 

 
Beim Kalendersystem von Therapeuten.de handelt es sich um das Produkt eines externen 
Kalenderanbieters, den wir für unsere Zwecke nutzen. Sie können Ihre neuen Termine eingeben und 
später auch Änderungen vornehmen. Die Termine werden allerdings nicht direkt veröffentlicht, 
sondern müssen von uns freigegeben werden. Dies geschieht in der Regel morgens an jedem 
Arbeitstag. Die Freigabe durch uns dient zur Kontrolle, um Mißbrauch zu verhindern und eventuelle 
Fehleingaben zu korrigieren. Abgelaufene Termine werden automatisch aus dem Kalender gelöscht. 
 
Sie erhalten von uns eine Nummer und ein Passwort für das Login auf der Seite www.seminar-
ueberblick.de/datefix. Nach dem Login stehen Ihnen auf der linken Seite einige Menüpunkte zur 
Verfügung, von denen nur die folgenden für Sie wichtig sind: 

 
Daten eingeben: Hier geben Sie Ihre Veranstaltungstermine ein 
Daten bearbeiten: Hier können Sie die von Ihnen eingegebenen 
Veranstaltungstermine später bei Bedarf ändern. 
Statistik: Hier können Sie die Besucherstatistik für den Gesamtkalender 
aufrufen und ansehen. 
 
Alle anderen Menüpunkte sind nur für den Kalenderbetreiber, also uns, 
zugänglich. 
 
Im nachfolgenden erhalten Sie eine kurze Anleitung für die wichtigsten 
Funktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daten eingeben 
Nach dem Klick auf den entsprechenden Menüpunkt öffnet sich das Eingabeformular "Termin eingeben".  
 
• Handelt es sich um sehr viele Termine, können Sie diese über den entsprechenden Link am 

Beginn der Seite aus einer Datenbank oder Tabellenkalkulation importieren. Eine ausführliche 
Anleitung und eine Excel-Vorlage erhalten Sie weiter unten in dieser Anleitung. 

• Handelt es sich um Termine, die regelmäßig wiederkehren, können Sie den zweiten Link 
verwenden. Eine Anleitung finden Sie weiter unten. 

 



Bei einem Tagestermin geben Sie das Datum bei "Datum am" ein, bei mehreren Tagen verwenden Sie 
das Feld "Datum von/bis". 
 
Uhrzeit: Hier können Sie die Uhrzeit des Beginns der Veranstaltung eingeben 
 
Veranstalter: Wir haben Ihre Adresse bereits hinterlegt und Sie können aus der Auswahlliste Ihren 
Namen auswählen. Oder Sie geben ihn in das Feld daneben selbst ein. 
 
Veranstaltungsstätte: Hier handelt es sich um den Ort der Veranstaltung (das Tagungs- oder 
Seminarhaus), den Sie in das freie Feld rechts eingeben können. 
 
Straße: Die Straße der Veranstaltungsstätte. 
 
Land Plz Ort: Tragen Sie hier Ihren Wohnort ein. 
 
Titel: Tragen Sie hier den Titel der Veranstaltung ein, der in Kalenderübersicht erscheint. Wichtig: Der 
Titel darf nur 60 Zeichen lang sein, da der Kalender sonst mit Scrollbalken bestückt wird. Wir müssen alle 
Titel kürzen, wenn diese Vorgabe nicht eingehalten wird.  
Verwenden Sie einen Titel, der aussagefähig ist und möglichst den Ort mit beinhaltet (z.B. 
"Familienstellen in Köln" oder "Reiki-Seminar, Essen". Im nachfolgenden Feld können Sie beliebig viele 
Informationen ergänzen, hier müssen Sie sich aber beschränken. 
 
Beschreibung: Dieses Feld MUSS einen Inhalt haben, damit der Titel im Kalender mit einem Link auf 
Ihre Daten versehen wird. Geben Sie den Beschreibungstext einfach ein. Verwenden Sie möglichst keine 
Formatierungen, weil diese nicht immer korrekt angezeigt werden.  
 
WICHTIG: Die Funktion "Link" lässt sich in der vorgegebenen Funktion in unserem Kalender nicht 
verwenden, da die aufgerufene Seite sonst nur in dem schmalen Feld des Kalenders angezeigt wird. Hier 
ist es notwendig, einen HTML-Befehl zu verwenden, der eine neue Browserseite öffnet. 
 
Dieser Befehl lautet: [a target="_blank" href="http://www.domainname.de/verzeichnis/name.pdf"]Weitere 
Infos als PDF[/a] 
 
Bei "href" geben Sie die Adresse der Webseite oder der aufzurufenden Datei (im Beispiel eine PDF-Datei) 
ein. Statt "Weitere Infos als PDF" können Sie einen beliebigen Text eingeben, der als Links dienen soll. 
Möchten Sie PDF-Dateien veröffentlichen und haben dafür keinen Konvertierungsmöglichkeit und keinen 
Webserver, können Sie uns diese zusenden. Wir konvertieren die Datei für Sie und veröffentlichen sie auf 
unserem Server. Für bereits bei uns liegende PDF-Dateien kopieren Sie einfach den Link (rechte 
Maustaste > Verküpfung kopieren) und setzen ihn in den o.g. HTML-Befehl ein. 
 
Eintritt: Hier können Sie die Kurgebühr oder den Eintritt angeben. 
 
Foto/Grafik: Bitte hier kein eigenes Bild einfügen. Wir haben für Sie ein Archivbild hochgeladen, das Sie 
verwenden können (siehe nächsten Punkt). 
 
Archivbild einbinden: Wir haben für Sie ein Archivbild in der Breite von 85 Pixel hochgeladen. In der 
Auswahlwahlliste können Sie dieses Bild auswählen (Vorname Nachname). Die Liste enthält die Bilder 
aller Teilnehmer – leider aber nicht alphabetisch sondern nach Reihenfolge der Eintragung. 
 
Link: Der Link wird automatisch aus Ihrer Adresse eingefügt. Hier ist nur der Link auf Ihr Profil bei 
Therapeuten.de möglich - Änderungen an diesem Link werden von uns rückgängig gemacht. Links auf 
eigene Webseiten können Sie in der Beschreibung unterbringen.  
 
Mail des Veranstalters: Die E-Mail-Adresse wird automatisch aus Ihrer Adresse eingefügt. Möchten Sie 
für diese Veranstaltung eine andere E-Mail-Adresse verwenden, dann geben Sie diese hier ein. 
 
Klicken Sie auf Abschicken, um den Termin zur Freigabeprüfung zu senden. Wir überprüfen die neuen 



Termine morgens an jedem Arbeitstag und veröffentlichen sie dann. Liegt eine zu große Pause zwischen 
Aufruf des Formulars und dem Klick auf Abschicken, dann müssen Sie sich aus Sicherheitsgründen neu 
anmelden. Möchten Sie die Eingabe aus irgendwelchen Gründen unterbrechen, dann schicken Sie das 
unvollständig ausgefüllte Formular erst einmal ab und ergänzen es dann später über Daten bearbeiten 
(aber vor dem nächsten Morgen). 
 

 
 
Regelmäßigen oder wiederkehrenden Termin eingeben 
 
Wiederholt sich der Termin regelmäßig, brauchen Sie ihn über den entsprechenden Link (zweiter von 
oben bei "Daten eingeben") nur einmnal einzugeben und wählen dort die Wiederholungstermine aus. Dies 
ist allerdings nur bei Eintagesterminen möglich. 
 
Sie können wöchentlich stattfindende Termine eigeben (z.B. jeden Montag) oder die Termine in einem 
Kalender markieren. Der Rest entspricht dem Formular "Termin eingeben". Ausnahme: Das Foto kann nur 
aus dem Archiv ausgewählt werden. Liegt Ihr Foto im Archiv nicht vor, dann geben Sie uns bitte Bescheid, 
damit wir einen Austausch vornehmen können. 
 



 
 
 
Daten bearbeiten 
Die über Ihren Usernamen eingegebenen Termine können Sie jederzeit bearbeiten. Klicken Sie dafür im 
Menü auf Daten bearbeiten und klicken Sie bei der Terminliste beim entsprechenden Termin auf ändern. 
Wenn Sie einen Termin löschen möchten, diese Funktion aber nicht ferigegeben ist, dann informieren Sie 
uns bitte. Bei einem Teil der Teilnehmer hatten wir bei der Anlage den Löschen-Punkt nicht aktiviert und 
müssen dies auf Anfrage nachholen. 
 
Hinweis: In der Übersicht der eingegebenen Termine erscheinen bei Mehrtagesterminen nur jeweils der 
letzte Tag in der Liste. Im Kalender wird dies aber richtig dargestellt. 
 
Falls Sie Probleme beim Eingeben der Termine haben, unterstützen wir Sie gerne dabei: 
info@therapeuten.de, Tel. 02150-707571 
 



 
 
 
 
Ihre Termine in Ihrem Profil bei Therapeuten.de 
 
Nach der ersten Eingabe Ihrer Termine richten wir in Ihrem Profil bei Therapeuten.de ein eigenes Feld 
"Termine" ein, das aus der Datefix-Datenbank gespeist wird. Dort erscheinen dann nur Ihre eigenen 
Termine. Voraussetzung ist, dass Sie bei der Termineingabe im Feld "Veranstalter" Ihren Namen aus der 
Auswahlliste verwenden und nicht manuell in das Feld daneben eingeben. Somit entfällt die manuelle 
Eingabe der Termine durch uns und Sie können selbst die Eingabe der Termine vornehmen. 
 



 
 
 
 
Terminliste aus Datenbank oder Tabellenkalkulation importieren 
 
Wenn Sie viele Termine haben oder diese bereits in einer Tabellenkalkulation vorliegen, dann können sie 
diese Terminliste komplett importieren. Über den Link "Terminliste aus Datenbank oder 
Tabellenkalkulation importieren" im Menü "Daten eingeben" erhalten Sie zwar eine Anleitung, die aber 
sehr technisch und auch unvollständig ist. Führen Sie einfach die nachfolgenden Schritte aus, um eine 
solche Liste zu erstellen und zu importieren. 
 
Wir empfehlen Ihnen, erst einen Test mit ca. 10 Terminen auszuführen, um zu sehen, ob die Daten richtig 
angezeigt werden. 
 
1. Teilen Sie uns mit, dass Sie einen Datenimport planen, damit wir Ihnen die Veranstalter-ID und den 
Link zu Ihrem Bild mitteilen können. Außerdem werden wir Ihren Account für einige Tage so umstellen, 
dass die Termine direkt veröffentlicht werden, ohne von uns freigegeben werden zu müssen. 
 
2. Geben Sie ein oder zwei Termine normal über den Punkt "Daten eingeben" ein. Beachten Sie dabei, 
dass Sie bei den Feldern "Veranstalter" und "Archivbild einbinden" Ihre Daten aus der Auswahlliste 
nehmen und dass alle Felder, die Sie auch für andere Termine benötigen, Daten enthalten (z.B. Link, 
Mail, Eintritt, Titel, Beschreibung usw.). Speichern Sie den oder die Termine ab und warten Sie, bis sie 
von uns freigegeben sind (am Morgen des Folgetages) oder rufen Sie uns an, damit wir den Termin direkt 
freigeben (02150-707571). 
 
3. Klicken Sie auf den Menüpunkt "Daten bearbeiten". Dort werden Ihre eingegeben Termine angezeigt. 



Scrollen Sie die Seite jetzt etwas hoch bis zum Bereich "Daten für Export" auswählen. Geben Sie dort 
einen Zeitraum ein, in dem Ihre oben eingegangenen Termine liegen. Wählen Sie das Exportformat 
"datefix-csv" und klicken Sie auf "Abschicken". 
 

 
 
4. Es wird eine CSV-Datei erstellt, die Sie auf Ihren Computer herunter laden und bearbeiten können. Bei 
Ihren o.g. Einträgen sind auch alle Datefix-internen Daten enthalten wie z.B. der Link auf Ihr Logo. Diese 
Daten brauchen Sie dann nur noch in die neuen Terminzeilen kopieren. 
 
Alternative:  Laden Sie sich die Excel-Vorlage (csv-Format) für die Datenliste von unserem Server 
herunter: http://www.therapeuten.de/bilder/datefix_excelvorlage.zip und entpacken Sie die Vorlage. 
 
5. Tragen Sie die Termine in die Tabellen ein. Falls Sie eine bestehende Tabelle haben, müssen Sie 
diese entsprechend anpassen oder einkopieren. 
 
6. Verwenden Sie keine Sonderzeichen wie Doppelpfeile o.ä für den Text in der Beschreibung, weil diese 
sonst als Zahlencode dargestellt werden. Umlaute und alle normalen Zeichen auf der Tastatur sind ok. 
 
7. Speichern sie die Liste als CSV-Datei ab. Die Vorlage ist bereits als CSV angelegt. 
 
8. Öffnen Sie die Datei mit dem Editor von Windows XP und speichern Sie die Datei unter "dateiname.txt" 
wieder ab und belassen Sie den "Dateityp" bei "Textdateien". Dieser Umweg muß gemacht werden, weil 
Datefix beim Import von Excel-CSV-Dateien eine Fehlermeldung bringt. 
 
9. Melden Sie sich unter Ihrem Usernamen bei Datefix an und klicken Sie im Menü "Daten eingeben" auf  
den Link "Terminliste aus Datenbank oder Tabellenkalkulation importieren". Scrollen Sie dort ganz nach 
unten. 
 
10. Suchen Sie bei "Terminliste auswählen" die unter Punkt 8 erstellte txt-Datei, belassen Sie die anderen 



beiden Felder so wie sie sind und klicken Sie auf "Abschicken".  
 
11. Die Liste wird importiert, was je nach Anzahl der Termine einige Minuten dauern kann. Anschließend 
werden die importieren Daten angezeigt. Über das Optionsfeld "Nein" können Sie einzelne Datensätze 
ausschließen (z.B. die Tabellenüberschrift). Klicken Sie anschließend auf "Speichern". 
 
12. Die Daten werden nun noch einmal angezeigt und Sie können die Termine nun im Kalender selbst 
testen. 
 
 


