IZmed Anleitung für Bedarfsträger
Stellenbeschreibungen/Bedarfsmeldungen einpflegen
1.

Nachdem Sie sich im Portal in IZmed eingeloggt haben, wählen Sie bitte auf
der linken Ansicht den Button „Stellen“ aus. Und klicken unten auf „Neu“.

2.

Im nächsten Schritt geben Sie den Standort Ihrer Bedarfsanfrage in das
Suchfeld ein und wählen den Button „Neue Stelle für den Standort erzeugen“
aus.

1

2

3.

Es öffnet sich automatisch eine neue Maske „Bedarfsträger“. Bitte wählen Sie
in der obersten Zeile „Impfzentrum“ Ihr zuständiges Impfzentrum aus. Falls Sie
Ihr zuständiges Zentrum nicht finden können, so wenden Sie sich bitte direkt
an die Gemeinsame-IT der Landesärztekammer Baden-Württemberg
(E-Mail : app-service @laek-bw.de )

Alle Felder mit einem * gekennzeichnet sind Pflichtfelder, diese müssen zwingend
ausgefüllt werden.
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4.

Unter dem Punkt Termine können weitere Details angegeben bzw. ausgewählt
werden. Sie können in der Checkbox der Termine exakte Daten angeben,
aber auch ungefähre Zeiträume (z.B. Mitte Januar, Ende Februar etc.)
Weitere Details zu den Terminen können im Feld „Informationen zum Termin“
veröffentlicht werden. Aktuell können maximal 2 Termine angegeben werden,
das erste Terminfeld ist das Beginn-Datum (z.B. Mitte Januar) das zweite Feld
ist das End-Datum (z.B. Mitte April). An diesem Beispiel wäre die TerminDarstellung folgende: Mitte 01.2021 – Mitte 04.2021.
Im Pflichtfeld „Stellen“ sollten die Gesamtzahl der Stellen angegeben werden.
Sobald Sie den Button „Vollständige Adresse“ auswählen (Pflichtfeld) (siehe
roter Pfeil) erweitert sich die Eingabemaske und Sie können die Adresse und
den Ort des Impfzentrums eintragen.
Zudem haben Sie die Möglichkeit, Dateien (z.B. detaillierte
Stellenbeschreibungen etc.) als Anhänge hochzuladen (siehe blauer Pfeil).
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5.

Sobald Sie alle relevanten Daten und Felder ausgefüllt haben, können Sie
Ihren Eintrag speichern. Sie erhalten die Meldung, dass Ihre Stelle
gespeichert wurde.

Hinweis: Direkt im Stellenverzeichnis ist ersichtlich, dass Ihre Stelle kursiv
dargestellt ist. Ihre Stelle ist im Status „in Planung“. Dieser Status bedeutet,
dass nur Sie die Stelle einsehen können und diese Stelle noch nicht für die
Öffentlichkeit sichtbar ist. In diesem Status können Sie z.B. noch Änderungen
übernehmen.

Sollten Ihre Einträge soweit stimmen und vollständig sein, so klicken Sie mit einem
Doppelklick auf Ihren erstellten Eintrag und wählen anschließend den Button „Termin
freigeben“ aus, bestätigen die Meldung mit „Ja“ und speichern anschließend den
Vorgang ab. Ihr Eintrag ist nun öffentlich einsehbar.
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Sie erhalten eine Meldung, dass Ihre Änderungen gespeichert wurden. Die
Darstellung Ihres Eintrags im Stellenverzeichnis ist nicht mehr kursiv, sondern in
gerader Schrift veröffentlicht. Zudem werden weitere Details der Stelle angezeigt wie
z.B. die Stellenanzahl.

Anmeldeliste der angemeldeten Ärzte/Ärztinnen exportieren
6.

Sie haben die Möglichkeit, bei Ihren veröffentlichten Stellen eine Liste mit den
angemeldeten Personen inkl. Kontaktdaten zu exportieren.
Hierzu markieren Sie Ihre veröffentlichte Stelle (einmal anklicken) und wählen
unten den Button „Anmeldungsliste“ aus.
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Rechts neben dem Suchfeld können Sie filtern, ob z.B. in der Teilnehmerliste
die Kontaktdaten angegeben werden sollen oder ob die Personen die sich in
der Warteliste befinden, mit angezeigt werden.

Sobald Ihre Filter ausgewählt sind, wählen Sie unten den Button „Teilnehmerliste
exportieren“ Ihr gewünschtes Format aus und laden die Datei runter.
Anschließend können Sie mit den Interessenten in Kontakt treten.
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