
W
ie lege ich 

m
ich als 

M
itglied im

 
O

nline Self
Service an



Schritt 1: Account anlegen

Egal ob M
itglied oder nicht: W

er die 
Vorteile des O

nline Self Service-Portals 
nutzen m

öchte, benötigt zunächst einen 
Account.
Diesen bekom

m
st du, w

enn du dir 
folgenden Link aufrufst: https://m

ss.ew
u-

bund.de
Diesen findet du übrigens auch auf 
unserer H

om
epage!

Für einen neuen Account klickst du dann 
auf „N

euer Zugang“.



Schritt 2: Accountart
festlegen

M
öchtest du direkt M

itglied w
erden, gehe 

bitte auf „N
eu-M

itglied“.

Solltest du nicht 
w

eiterkom
m

en, kann es 
daran liegen, dass du zuerst 
den Datenschutz akzeptieren 
m

usst. Dieser w
ird dir oben 

im
 Brow

ser angezeigt.

O
der: du bist noch nicht 18?

W
enn du noch m

inderjährig 
bist benötigen w

ir eine 
schriftliche 
Einverständniserklärung 
eines 
Erziehungsberechtigten, dass 
du dieses Program

m
 nutzen 

darfst. Dazu füllst du das 
Form

ular aus, w
elches du 

unter folgendem
 Link 

findest: 
http://w

esternreiter.com
/m

i
tgliederservice/



Schritt 3: Daten angeben

Alle m
it Sternchen m

arkierten 
Felder sind Pflichtfelder und m

üssen 
ausgefüllt w

erden.



H
ast du alle Felder 

ausgefüllt, überprüfe diese 
auf jeden Fall noch einm

al.

Bei deiner Bankverbindung 
solltest du darauf achten, 
dass die IBAN

-N
um

m
er 22 

Stellen (ohne Leerzeichen) 
haben sollte.



Zum
 Schluss w

irst du dazu 
aufgefordert „Ich bin kein 
Roboter“ zu beantw

orten. 
Dazu m

usst du z.B. alle Bilder 
m

arkieren, die einen 
Zebrastreifen zeigen. W

enn du 
es richtig gem

acht hast, 
erscheint dann in dem

 Feld ein 
grüner H

aken. 

M
it einem

 Klick auf 
„Zahlungspflichtig 
registrieren“ schließt du deine 
Anm

eldung ab. Daraufhin w
ird 

dir folgende Bem
erkung 

angezeigt. 

Dir w
ird dein Passw

ort per E-M
ail zugeschickt. M

eldest du dich nun an 
w

irst du noch einm
al dazu aufgefordert, deine Daten auf Richtigkeit 

zu überprüfen.



Schritt 4: Verw
altung deiner persönlichen Daten

Du w
irst direkt auf 

die Startseite 
geleitet, sobald du 
dich angem

eldet 
hast. 

W
enn du dir „M

ein Profil“ aufrufst, siehst du all deine Daten als 
Ü

bersicht. Solltest du einm
al um

ziehen, kannst du deine neue 
Adresse ganz einfach über „Daten bearbeiten“ eingeben. Du solltest 
ebenfalls nach der Anm

eldung dein Passw
ort ändern. Suche dir eins 

aus, dass du dir gut m
erken kannst, dass aber nicht zu einfach ist.



Schritt 5: Abm
elden

Abm
elden kannst du 

dich über das Tür-
Sym

bol oben rechts.

Solltest
du

dennoch
Schw

ierigkeiten bei der 
Anm

eldung haben 
w

ende dich bitte an 
support@

ew
u-bund.de


