
>>> Es gibt wohl kaum einen Zahnmedizinstudenten
in Deutschland,der die zahniGroups noch nicht kennt
und es werden immer mehr, die in der speziell für
euch geschaffenen Online-Community aktiv dabei
sind.Die Vorteile,die das bringt,liegen auf der Hand –
ihr seid rundum vernetzt, mit eurem Semester, eurer
Uni und allen Zahnmedizinstudenten in Deutsch-
land.Neben dem Austausch aller relevanten Informa-
tionen zum Studium könnt ihr neue Leute kennenler-
nen, erfahren was an anderen Unistandorten los ist
und eine Menge Funktionen auch über das Thema
Studium hinaus absolut kostenfrei nutzen. Einmal
anmelden und schon seid ihr dabei – einfacher geht
es nicht?! Oder doch?
Die Entwickler der zahniGroups sind ständig bemüht,
euch die Community noch komfortabler und effizien-
ter zu gestalten.Deshalb wird es jetzt noch einfacher
dabei zu sein.Nur ein Klick und dein ganzes Semester
ist vernetzt – auch weiter nach dem Studium. Eine
Hürde für viele Studenten ist die Erstanmeldung.Hat
man es geschafft, ist häufig nur ein Teil des eigenen
Semesters angemeldet und so hat man ja noch kein
Netzwerk. Das war bisher ein Problem, wofür jetzt
Abhilfe geschaffen wurde.
Als Alternative bietet das zahniGroups-Team an,alle
deine Kommilitonen zentral einzuladen. Mit nur
einem Klick kann dein ganzes Semester sich an 
dem zahniGroups-Netzwerk anmelden. Dann hast

du, zum Beispiel als Semestersprecher, kaum Mühe
mit den Einladungen, und es entfällt für alle deine
Mitstudierenden das nervige Ausfüllen des Anmel-
deformulars. Der Ablauf ist ganz einfach. Zuerst
stellt ihr eine Liste mit den Namen und den E-Mails
aller Studenten in eurem Semester zusammen.
Diese schickt ihr an das zahniGroups-Team info@-
zahnigroups.de oder den BdZM mail@bdzm.de. Die
Liste wird genutzt, um allen Kommilitonen eine
zahniGroups-Einladung per E-Mail zuzusenden. In
dieser E-Mail befindet sich ein spezieller Einla-
dungslink. Über diesen Link erhalten deine Kommi-
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Im Bereich „Meine Nachrichten“ findet ihr nun auch den neuen Bereich „Newsdienste“.  „DENTS-Assistenzstellen“ ist der erste verfügbare Newsdienst.
Er informiert euch über die neuesten Assistenzstellen. Die Informationen werden per interner Nachricht zugestellt,  sobald ihr den Dienst aktiviert
habt. Weitere Newsdienste folgen.



litonen sofort Zugang zu den zahniGroups und da-
mit auch zu allen Vorteilen der zahniGroups, wie
zum Beispiel dem E-Mail-Verteiler. Mit einem Klick
ist man dabei. Eure Daten werden selbstverständ-
lich streng vertraulich behandelt. Eine Weitergabe
ist ausgeschlossen. Aber wie wird es genau ge-
macht? Das erfahrt ihr noch einmal ausführlich 
hier:Du bist ein Semester- oder Fachschaftssprecher
oder einfach ein engagierter Student,und du möch-
test mit deinem kompletten Semester die Vorteile
der zahniGroups nutzen? Nichts leichter als das!
Innerhalb kürzester Zeit und mit nur wenig Auf-
wand steht dir eine kostenfreie leistungsstarke
Zahnmedizin-Communitylösung für alle Studenten
deines Semesters zu Verfügung.

� Übermittlung der Studentendaten: Du schickst
uns eine Liste (Excel, Text etc.) mit den E-Mail-
Adressen und den Namen der anzumeldenden
Studenten.Wir importieren diese Studenten in die je-
weilige Semestergruppe in Abstimmung mit dir.
Bereits ab diesem Zeitpunkt werden alle Studenten
über neue Dokumente, Aushänge und Termine per
Mail informiert. Du besitzt somit schon an dieser
Stelle einen E-Mail-Verteiler, womit du Infos an 
alle verteilen kannst. Außerdem können Studenten 
von dir als zahniGroups-Moderator beziehungsweise
Semestersprecher befördert werden, sodass diese
sofort nach ihrer Anmeldung (Punkt 3) „loslegen“
können.

� Versenden der Einladungen: In Zusammenarbeit
mit dir entwerfen wir einen Text für die Einladungs-
mail und versenden diese an alle betreffenden
Studenten. Du kannst dabei auf unseren vorliegen-
den Standardtext zurückgreifen oder einen ganz ei-
genen individuellen Text schreiben.

� Anmeldung der Studenten: Alle betreffenden
Studenten erhalten die Einladungsmail inklusive ei-
nes Einladungslink. Über diesen Link erhalten die
Studenten sofort Zugang zu den zahniGroups und
damit der Semestergruppe mit allen Kommilitonen.
Sie müssen also lediglich einen Link anklicken und ein
persönliches Passwort vergeben. Das Ausfüllen des
Anmeldeformulars entfällt für alle Studenten.

� Kontaktaufnahme: Das zahniGroups-Team
muss wissen, dass es dich gibt. Hinterlasse einfach
im Kontaktformular deinen Namen und deine 
E-Mail. Wir werden uns dann so schnell wie mög-
lich bei dir melden. Alternativ: Mail an info@zahni-
groups.de. Nach zwei Wochen wird noch einmal 
ein Reminder verschickt und nach zwei weiteren
Wochen werden die User, welche nicht geklickt ha-
ben,gelöscht. So einfach ist es,zu den zahniGroups
dazuzugehören und von allen Vorteilen zu profitie-
ren. Deswegen solltet ihr keine Zeit verlieren und

euch schnellstmöglich euren Platz in der Commu-
nity sichern. Und wenn ihr darüber hinaus News
und Infos zum Studium, der Zahnmedizin allge-
mein oder zu Events und Veranstaltungen sucht,
seid ihr auf zahniPortal.de oder dents.de an der
richtigen Adresse. Beide Portale sind speziell für
Zahnmedizinstudenten und junge Zahnmediziner
konzipiert und bieten euch alles was ihr benötigt,
um immer auf aktuellen Informationsstand zu sein
und euer Wissen zu erweitern. Wir freuen uns auf
euch! <<<
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Die „Einladen in eine Gruppe“-Funktion wurde überarbeitet. Es können
dort nun neben Namen und E-Mail-Adressen auch die Suchfilter <Meine
Freunde> und <Mein Semester> eingegeben werden.


