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Um sich bei HighQ zu registrieren, geben 
Sie Ihre Emailadresse ein und generie-
ren sich ein Passwort. Dies muss bei der  
Erstanmedlung einmal bestätigt wer-
den. Sie erhalten danach einen 6-stelli-
gen Code per Email, den Sie in die darauf- 
folgende Maske eintragen und schon 
gehts los. Diesen Code erhalten Sie bei 
jeder Anmeldung und kann leider nicht 
abgeschaltet werden.

Registrierung

Um Ihr Profil auszufüllen, gehen Sie auf den Avatar und wählen „Mein Profil“ aus.  
Hier können Sie Ihr Profil vervollständigen und ein Foto hochladen. Wenn Sie die  
Systemeinstellung in „Deutsch“ ändern möchten, können Sie dies unter  
„Einstellungen“ machen.

Profil



Soweit Sie dies in den Einstellungen nicht ändern, sieht HighQ vor über jede 
Aktivität in der Gruppe für die Sie berechtigt sind, per Email mitzuteilen. Ist 
der Arbeitskreis oder das jeweilige Gremium sehr aktiv, erhalten Sie eine 
vielzahl an Emails. Dies kann über die Einstellungen -> Systembenachrich-
tigungen bzw  Site-E-Mail-Benachrichtigungen begrenzt oder ganz ausge-
schaltet werden.

Email-Benachrichtigungen



Sie befinden sich nun auf Ihrer persönlichen Startseite. Hier finden Sie allgemeine Informationen über DICO, un-
sere Publikationen, Details zu anstehenden Events sowie die Veranstaltungsmaterialien vergangener DICO-Events.  
Außerdem finden Sie hier eine Übersicht Ihres Arbeitskreises und damit verbundenen Terminen und Aufgaben.
Alle Seiten, die DICO-Mitgliedern im „öffentlichen“ Intranet zur Verfügung stehen, können Sie über die Headerleiste 
ansteuern. Links sehen Sie die Seiten, die Ihnen zur Verfügung stehen und die Sie am häufigsten besuchen. In der 
Mitte befindet sich die Timeline, die sämtliche Neuigkeiten und Beiträge, die durch die Administratoren oder Ihren 
Arbeitskreis eingestellt werden, abgebildet. Auf der rechten Seite befinden Sich die Übersichten Ihrer eignen Datei-
en, anstehenden Aufgaben und zukünftig stattfindenden Events.

Startseite



Diese Seite ist in mehrere Rubriken unterteilt und enthält aktuelle Informationen zu sämtlichen Themen, anste-
henden Terminen. In der Rubrik „Dateien“ befinden sich allgemeine Dokumente wie z.B. unser Beraterkodex, die 
Satzung und dieses Hilfe-Dokument. Sie finden hier außerdem die Onboarding-Mappe, die Ihnen kurz die Struktur 
und Organisation von DICO erklärt.

Aktuelles bei DICO 



Auf der Seite „Arbeitsergebnisse“ stehen Ihnen sämtliche bisher erschienenen Arbeitsergebnisse als Download zur 
Verfügung. Zur besseren Übersicht sind diese nach Art der Veröffentlichung in entsprechende Ordner abgelegt.

Arbeitsergebnisse



Der Block „Veranstaltungen“ wird gegliedert in „DICO FORUM“, „DICO Talks“ und „Termine externer Anbieter“.
Auf der Seite „DICO FORUM“ finden Sie den anstehenden Termin mit weiteren Informationen und aktuellem Stand 
unserer Jahrestagung. Unter „Dateien“ haben wir Ihnen die Unterlagen der vergangenen DICO FORUM Veranstal-
tungen noch einmal zusammengefasst. Ankündigungen bevorstehender DICO Talks und Kooperationsveranstaltun-
gen sowie Vortragsunterlagen von vergangenen Events finden Sie ebenfalls auf der Seite „DICO Talks“. 
Für unsere Unternehmensmitglieder bieten wir auf der Seite „Termine externer Anbieter“ die Ankündigung Ihrer 
eigenen Events an. Im jeweiligen Event können auch Links und Dokumente hinterlegt werden. Hierzu sprechen Sie 
bitte die DICO Geschäftsstelle unter info@dico-ev.de an.

Veranstaltungen



Eine Übersicht der Seminar- und Weiterbildungsanbieter finden Sie auf dieser Seite. Sofern wir Listen zu den Ange-
boten unserer Kooperationspartner zur Verfügung gestellt bekommen, stehen diese unter „Dateien“ zum Download 
bereit.

Seminare



Im „Geschützten Bereich“ sehen Teilnehmer eines Arbeitskreises ihren freigeschalteten AK bzw Mitglieder anderer 
Gremien ihr jeweiliges Gremium. In diesen Bereich gelangen Sie nur, wenn Sie für ein bestimmtes Gremium freige-
schaltet wurden. Sollten Sie ein AK-Teilnehmer sein, Ihnen aber die Berechtigung fehlen auf den entsprechenden 
Arbeitskreis zuzugreifen, so sprechen Sie bitte die DICO-Geschäftsstelle oder Ihren AK-Leiter an.

Geschützter Bereich


