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Inhaltsangabe

• Benutzerregistrierung und Vertretung IDM

• Erstzugang

• Aktivierung des Benutzerkontos des gesetzlichen Vertreters

• Ausfüllung der Personendaten

• Neuer Akkreditierungsantrag

• Ausarbeitung

• Kontrolle

• Unterzeichnung

• Druck

• definitive Übermittlung



Erstzugang CoheMonESF



Aktivierung des ersten Benutzers



Zugang zum aktivierten System

nach dem Login auf das CoheMon ESF 
werden auf der ersten Maske die aktivierten 
Vertretungen für den Zugang zum CoheMon 
ESF aufgelistet



Der aktivierte Hauptnutzer

Nach der Anfrage der Aktivierung der 
Vertretung ist es möglich auf das CoheMon 
ESF einzusteigen. Bitte achten Sie auf den 
gelben Hinweis: der gesetzliche Vertreter 
kann zugreifen und Daten eingeben kann 
aber die Daten nicht unterschreiben solange 
das ESF-Amt nicht sein Nutzeraccount  
validiert hat.



Homepage mit dem Menü Akkreditierung

In der Hauptmaske des CoheMon ESF 
befindet sich das Menü mit den 
möglichen Funktionen. Um mit dem 
Ausfüllen des Akkreditierungsantrages 
zu starten klicken Sie auf das Feld 
„Ansuchen“.



Akkreditierungsantrag: Mitteilung dass die Rechtsform der Einrichtung bei den 
Meldedaten noch angegeben werden muss.



Meldedaten der Einrichtung

Pfad um auf die Meldedaten der 
Einrichtung zu gelangen



Akkreditierungsantrag

Das Modell des Akkreditierungs-
antrages ist je nach öffentlicher oder 
privater Einrichtung anders, daher ist es 
verpflichtend die korrekte Rechtsform 
auszufüllen.



Akkreditierungsantrag – neues Ansuchen



Eingabe operativer Sitz

Die ersten auszufüllenden Informationen 
sind die Meldedaten des operativen Sitzes 
der im Akkreditierungsantrag angegeben 
wird.



Pflichtfelder - Fehlermeldungen



Funktionsfelder
Auf derselben Zeile des soeben erstellten Antrages befinden sich mehrere Tasten:
Operativer Sitz: ermöglicht direkt die Meldedaten des Sitzes zu bearbeiten
Detail: ermöglicht den Antrag zu vervollständigen
Druck: erstellt eine PDF Datei des Ansuchens
Ansuchen annullieren: ermöglicht das Ansuchen zu löschen



Datensicherung
Zum Bestätigen der Eingabe der Erklärung klicken Sie auf das Feld „speichern“



Akkreditierungsantrag - Detail



Bestätigung beim Speichern



Verwaltung der Anlagen







Akkreditierungsantrag

Im Detail können Sie den Status des 
Ansuchens überprüfen. Die in Rot 
gekennzeichneten Anforderungen sind 
inkomplett oder nur zum Teil ausgefüllt. 
Das Ansuchen kann unterschrieben 
werden sobald keine Roten Hinweise 
mehr aufscheinen.



Die letzten Anforderungen sind Erklärungen zum bestätigen



Verpflichtungserklärung



Privacy



Stempelmarke



Bei jeder ausgefüllten Anforderung kann 
die Erklärung nicht mehr abgeändert 
werden aber es ist möglich die Anlagen 
zu bearbeiten oder zu integrieren dort 
wo es vorgesehen ist.

In diesen Fall, wenn alle rot hinterlegten 
Hinweise nicht mehr aufscheinen, kann 
das Ansuchen unterschrieben und 
übermittelt werden



Druck Ansuchen

Mit dem „drucken “ Button wird 
das Pdf-Dokument des zu 
übermittelnden Antrages 
hergestellt. 

Die Unterzeichnung und die 
definitive Übermittlung des 
Antrages ermöglichen die 
Protokollierung des Antrages. 



Unterzeichnung

Nach korrekter Vervollständigung des Ansuchens scheint das Feld unterzeichnen auf

Der Benutzer gesetzlicher Vertreter muss mit dem Button unterschreiben durchführen, darauf wird das System eine 
Bestätigung anfragen. Unumkehrbare Aktion



Ansuchen senden und Protokoll

Nach dem unterzeichnen aktiviert sich das Feld „senden“ und es ist möglich das Ansuchen definitiv zu 
übermitteln welches dann im Provinz System protokolliert wird.
Die endgültige Übermittlung muss von den Nutzer „gesetzlicher Vertreter“ durchgeführt werden.



Endgültiger Druck

Nachdem der gesetzlicher Vertreter das Ansuchen übermittelt hat, wird das Feld Ansuchen löschen 
deaktiviert.


