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Super, dass du dich bei unserem Alphalive Builder registrierst. Im Moment funktioniert der 
Builder noch nicht ganz fehlerfrei. Wir sind am arbeiten an den Verbesserungen. Danke für deine 
Geduld. Melde dich einfach bei uns bei Problem. Wir helfen gerne  

Tel.  044 274 84 74 oder info@alphalive.ch 

 

Die wichtigsten Schritte in Kürze: 

 Konto einrichten und anmelden, Kontaktdaten von dir und deiner Organisation 
ergänzen. 

 Deinen Alphalive zusammenstellen (Zielgruppe, Inputform etc.) und die Details dazu 
(Ort, Organisation etc.) eintragen. 

 Deinen Alphalive organisieren (Daten festlegen, Veröffentlichen, Werbematerialien 
herunterladen, Team einladen, Ressourcen herunterladen). 

 

Anmelden, Konto einrichten 

Mit dem Alphalive Builder starten 

Starte den Alphalive Builder unter builder@alphalive.ch oder von der Website. 

Anmelden oder Einloggen 

Wenn du schon registriert bist, kannst du dich unter „Einloggen“ nach dem Eingeben deines 
Passwortes in dein Konto einloggen.  

Wenn du noch kein Konto hast, kannst du unter „Anmelden“ ein neues Konto für dich erstellen. 

Danach erhältst du in einem E-Mail ein Link, wo du deine E-Mail Adresse bestätigen musst. 
Nach dem erstmaligen Anmelden, siehst du einen Begrüssungsbildschirm, wo du bereits eine 
Übersicht über mögliche Ressourcen (Videoinputs etc.) erhältst. 

Jetzt kannst du unter „Starte einen Alphalive“ deinen ersten Alphalive erstellen. 
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Einen Alphalive erstellen 

Zusammenstellen eines Alphalive 

In den folgenden 4 Schritten (Für wen?, Inputform, Kontext, Sprache) stellst du deinen Alphalive 
zusammen. Je nach dieser Zusammenstellung werden dir im 5. Schritt passende Ressourcen 
(Alphalive Filmserie etc.) angeboten.  Du kannst den empfohlenen Ressource bestätigen oder 
auch einen anderen wählen. (Diese Auswahl kannst du später auch noch ändern). Jetzt musst 
du noch die Details zu deinem Alphalive bekanntgeben. 

Befolge diese Schritte, um deinen Alphalive Details einzurichten: 

1. Deinem Alphalive eine Bezeichnung geben, sowie ein Startdatum/Startzeit.  

2. Deine Adresse eingeben, damit Gäste/Interessierte deinen Alphalive finden. 

3. Deine Kontakttelefonnummer und eine E-Mail Adresse angeben, damit dich die 
potentiellen Gäste kontaktieren können. 

4. Deinen Alphalive unter dem Punkt „Online veröffentlichen“ jetzt oder auch später für 
andere sichtbar (https://de.alphalive.ch/try) machen. 

5. Wir empfehlen dir sehr, dass du dein Alphalive mit und in einer Organisation/Kirche 
durchführst. Falls dein Alphalive mit keiner Organisation verbunden ist, kannst du dies 
unten auf diesem Formular angeben.  

So, jetzt hast du deinen Alphalive (schon fast) fertig zusammengestellt.  
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Alphalive’s Planen, Veröffentlichen, Team einladen und 
Ressourcen beschaffen 

Übersicht 

Auf der Seite „Übersicht“ siehst du alle Alphalive’s die du eingerichtet hast.  

 

Mit „Schaue dein Alphalive an“ kannst du die Termine deines Alphalive planen, deinen 
Alphalive veröffentlichen, dein Team einladen und Ressourcen herunterladen. 

Mit „Bearbeite die Details“ kannst du die Details (siehe unter Alphalive Details einrichten) 
anpassen.  (Pfeile) 

 

Planen, Veröffentlichen, Team, Ressourcen 
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PLANEN: 

Für jedes Treffen inkl. den Teamtrainings und Weekends kannst du hier die Daten deines 
Alphalive organisieren. Wir empfehlen dir sehr, alle Treffen und in der vorgeschlagenen 
Reihenfolge durchzuführen. Du kannst Treffen in der Reihenfolge verändern. Falls du ein Treffen 
löschst, kanns du es jederzeit wieder hinzufügen. Die ersten 6 Treffen kannst du nicht löschen, 
da sie für die Gäste sehr wichtig sind. 

 

VERÖFFENTLICHEN: 

Hier kannst du deinen Alphalive „online publizieren“ damit er auf der alphalive.ch Seite 
erscheint oder ihn wieder „offline“ stellen.  

Unter „Werberessourcen“ siehst du alle relevanten Materialien für deinen Alphalive. Du kannst 
die Bilder und Filme herunterladen oder als Artikel in unserem Shop bestellen. 

 

TEAM: 

Hier kannst du deine Teammitglieder per E-Mail einladen. Wenn sie die Einladung akzeptieren 
können sie deine Alphalive Daten, die Training Videos, Social Media Promo's, wie auch die 
Filmserie Episoden zur Vorbereitung ansehen. 

 

RESSOURCEN: 

Hier findest du alle Ressourcen für die Durchführung deines Alphalive. Je nach gewählter 
Inputform kannst du alle Inputs herunterladen. In der Toolbox findest du die nötigen Unterlagen 
für dein Team und weitere nützliche Dokumente. Ebenso alle Filme unserer Alphalive-Briefings, 
die dein Team vor jedem Treffen ermutigen und vorbereiten. 

 


