Anleitung digitale Exposition

Die Exposition ist der Ort des Networkings und bietet die Gelegenheit, sich zu treffen,
Gespräche zu führen, Kontakte zu knüpfen und Auftritte zu buchen. Auch bei der digitalen
Schweizer Künstlerbörse ermöglichen wir diesen virtuellen Austausch.
Künstler*innen, Veranstalter*innen, Agenturen und Partner*innen können für die digitale
Exposition ein Profil erwerben und ihre Arbeit, ihre Organisation sowie ihren Standort
präsentieren. Jedes Profil wird mit einer Chat- und Videofunktion ausgestattet, um
miteinander in Kontakt zu treten. Die Profile können bis zum 10. Juni 2021 bestellt werden.

Ansicht der Profile in der digitalen Exposition
Die Übersicht der digitalen Exposition sieht folgendermassen aus:

Zusatz-Funktionen:
•
•
•
•

Suchfunktion nach Name, Kategorie oder Anzeige aller, die zurzeit online sind.
Mehrfachfunktionen sind möglich wie z.B. die Anzeige aller Künstler*innen, welche
online sind.
Anzeige, ob jemand online, besetzt in einem Gespräch oder offline ist. Der Status
wird selber verwaltet.
Die Emailaderesse und die Webseite sind verlinkt.
Bei den Profilen der auftretenden Künstler*innen wird die Auftrittszeit angezeigt.
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Detailansicht:
Durch ein Klick auf Profil gelangst du zur Detailansicht. Diese Ansicht hat keine Funktionen,
sondern dient als Information.

Bestellung und Registrierung des Profils
Klicke auf www.kuenstlerboerse.ch auf den Button «Digitale Exposition».
Klicke auf «Profil als Aussteller*in bestellen»
Erwirb dir ein Profil für Fr. 90.-.
Nach erfolgter Bezahlung erhältst du ein Bestätigungsmail mit einem Link zur
Registrierung.
5. Trage dein Name als Künstler*in, Agentur, Firma oder Organisation ein.
1.
2.
3.
4.
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6. Durch die Auswahl zwischen Künstler*in, Agentur, Veranstalter*in und Organisation
werden weitere individuelle Felder freigeschaltet. Als Künstler*in kannst du Angaben
zu deiner aktuellen Produktion machen und als Agentur deine Künstler*innen
auflisten.
7. Beschreibe dich oder deine Firma/Agentur/Organisation im Textfeld mit maximal 450
Zeichen.
8. Lade ein Foto von dir oder ein Logo deiner Firma/Agentur/Organisation hoch.
9. Trage deine Kontaktangaben ein. Diese werden ebenfalls im Profil sichtbar sein.
10. Du erstellst dir dein eigenes User-Login. Dieses Login benötigst du, um an der
digitalen Schweizer Künstlerbörse am Donnerstag, 17. und Freitag, 18. Juni 2021 auf
dein Profil zugreifen zu können.
11. Schliesse die Registrierung durch Eingabe des CAPTCHA-Codes und absenden ab.
12. Hat alles geklappt? Die Bestätigung erscheint lediglich auf der Webseite, du erhältst
kein Bestätigungsmail. Änderungen auf dem Profil können während der digitalen
Schweizer Künstlerbörse vorgenommen werden.
Hinweis: Am Donnerstag, 17. Juni ab 8 Uhr kannst du ab 8 Uhr dein Profil bedienen und
Änderungen vornehmen.

Angebot für unsere Agenturen
Wir freuen uns über die Teilnahme der Agenturen an der digitalen Exposition. Durch den Kauf
eines Profils als Agentur-Aussteller erhält ihr kostenlos 3 Künstler*innen-Profile,
Kauft euer Agenturen-Profil gemäss oben beschriebenem Ablauf und listet eure
Künstler*innen im dafür vorgesehenen Feld auf. Die aufgelisteten Künstler*innen werden mit
ihrem Profil verlinkt. Schreibt uns ein Mail an info@kuenstlerboerse.ch, für welche drei
Künstler*innen ihr das Gratis-Profil nutzen möchtet. Gerne senden wir euch im Anschluss
den Link zur Erstellung der Gratis-Profile zu.
(Für die auftretenden Künstler*innen wurde das Profil bereits erstellt).

Empfehlungen vom Team der Schweizer Künstlerbörse
•
•
•
•
•

Euer Profil sollte Donnerstag und Freitag während den Livestreams betreut sein,
damit man euch kontaktieren kann.
Selbstverständlich könnt ihr euch abwechseln oder jemand anders übernimmt die
Betreuung, solltet ihr abwesend sein. Das Login bleibt das gleiche, eine gleichzeitige
Anmeldung über zwei Geräte ist aber nicht möglich.
Ihr könnt euer Profil am Donnerstag und Freitag laufend bearbeiten. Nutzt das
Textfeld, um anzugeben, wer aktuell das Profil betreut.
Terminreservationen können keine gemacht werden. Falls ihr nicht immer online sein
könnt, so nutzt das Textfeld, um Verfügbarkeiten anzugeben.
Verwaltest du mehrere Profile ? Öffne neben der Hauptseite der digitalen Schweizer
Künstlerbörse pro Profil ein Webfenstetr
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