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Was kann CMS vCongress? 

• Modul 1: Schnelle Teilnehmerregistrierung und Verwaltung

• Module 1: Fast Participant Registration and Management

• Modul 2: Sichere Online Bezahlung und Buchhaltung 

• Module 2: Safe Online Payment and Accounting

• Modul 3: Einfache Abstract Submission und Online Reviewing

• Module 3: Easy Abstract Submission and Online Reviewing



Was bietet die Technik? 

• Webbasiertes Online System von überall auf der Welt einsetzbar

• Sichere HTTPS Verschlüsselung aller Daten 

• Server Hosting in Deutschland nach deutschem Datenschutzgesetzt 

• Mehrsprachig nutzbar für internationales Publikum

• Alle Daten Online und Offline verfügbar zu jeder Zeit

• Web based online system reachable from all over the world

• Saftest HTTPS encryption of all data

• Server hosting in Germany according to German data protection law

• Multilingual for internal participants

• All data online and offline availabel all the time



Hands on!
So lege ich mein eigenes vCongress Projekt innerhalb weniger Minuten an

How to create your first project in less than five minutes



Module auswählen 
Wählen Sie alle 
Module aus, die Sie 
für Ihr Projekt 
benötigen. Alle 
Auswahlen können 
auch im Nachhinein 
noch angepasst, 
hinzugebucht oder 
abgemeldet werden.

Choose all modules
which you need to
establish your project. 
All modules can be
changed all the time 
by adding or deleting
them.



Fakten eintragen

Füllen Sie nun das 
erste Formular aus 
mit Informationen 
zum Titel, zum 
Austragungsort, zum 
Datum, zur URL und 
anderen Fakten für 
Ihre Veranstaltung. 

Complete the first
form with titel, 
venue, date, URL 
and other
information
regarding your
event.



AGBs und Logo hochladen
Definieren oder bearbeiten 
Sie Ihre AGBs und 
Haftungshinweise, welche 
von Ihren Teilnehmern 
akzeptiert werden müssen. 
Danach können Sie ein 
Logo oder einen Banner 
hochladen, um den 
Wiedererkennungswert 
Ihrer Veranstaltung für Ihre 
Teilnehmer zu erhöhen. 

Define or edit your
disclaimers and terms and
conditions you want to be
accepted by your
participants. Afterwards
you can upload an own
logo or banner to provide
corporate identity for your
event.



Bezahlarten aktivieren
Sie haben zwei 
Bezahlmethoden, die Sie 
einzeln oder in 
Kombination verwenden 
können. Einmal die 
normale 
Rechnungsstellung mit 
Überweisung auf Ihr 
Bankkonto und zum 
anderen die 
Kreditkartenzahlung via 
PayPal-Schnittstelle. 

You are able to offer two
payment methods
separately or in 
combination. The first one
is normal bank transfer to
your bank account and the
second one is credit card
payment via PayPal 
interface.



Ticket-Strukturen entwerfen

Planen Sie Ihre Ticket 
Struktur mit 
Frühbuchertarif, Speaker 
und VIP Accounts, 
Teilnehmerbegrenzung 
je nach Räumlichkeiten 
und Tarifen mit oder 
ohne MwSt. 

Plan your ticketing

structure with early bird, 

speaker and VIP 

accounts, participation

limitations according to

room capacities, and

fees with or without tax.



Workshops u.a. anlegen
Mit Hilfe von Listen 
können Sie Auswahlen 
vorgeben, bei denen 
man nur ein Item aus 
der Liste auswählen 
darf oder mit 
Checkboxen können 
Sie parallele 
Mehrfachauswahlen 
anbieten. 

With selection lists
you can offer a single
choice option only and
with checkboxes you
can provide multiple 
selections in parallel.



Freitextabfragen anlegen
Stellen Sie Ihren 
Teilnehmern 
individuelle Fragen, 
die per Freitext 
beantwortet werden 
können, um noch 
mehr Flexibilität 
anzubieten. 

Ask your participants
individual questions
which can be
answered via free text
completion which
provides much more
flexibility.



Flag System nutzen
Definieren Sie 
komplexe 
Abhängigkeiten mit 
unserem Flagsystem. 
Über die farbigen 
Flags können Sie 
spezielle Items nur für 
eine bestimmte 
Teilnehmergruppe 
sichtbar machen. 

Define complex
dependencies via our
flag system. With the
colored flags you can
make special items
visible for a defined
participant group only.



Abstracts einsammeln

Bei der Abstract 
Submission können Sie die 
Wortanzahl limitieren, 
Sessions vorgeben und 
Referenzen oder 
Bilderupload ermöglichen. 
Die Abstract Submission 
endet an dem Tag der 
Deadline, die Sie setzen. 

Within the abstract area

you can define word count

limitation, create sessions, 

and provide reference

forms or picture upload. 

The abstract submission

ends at the date of the

deadline which you chose.



Projekt live schalten
Als letzten Schritt können 
Sie Ihr Projekt testen so 
lange Sie wollen. Bitte 
beachten Sie, dass nur fünf 
Testanmeldungen möglich 
sind. Nach dem Testen 
können Sie live gehen. 
Nach dem Live Gang 
können Sie immer noch 
Änderungen an Ihrem 
Projekt vornehmen. 

At the last step you can test
your project as long as you
want. However the test
account is limited to five
data sets. Afterwards you
can go live. Even when you
are live you still are able to
make changes in your
project. 



Manage Your Project!
Im Administratorbereich Teilnehmer, Zahlungen und Abstracts verwalten
Easily manage all participants, payments and abstracts in the admin area



Dashboard Ansicht
Das Dashboard gibt Ihnen 
einen schnellen Überblick über 
alle wichtigen Informationen 
zu Ihrer Veranstaltung. Sie 
können mehrere 
Veranstaltungen parallel auf 
Ihrem Dashboard sehen und 
verwalten. Sie können 
Veranstaltungen archivieren 
und später wieder benutzen. 

The Dashboard provides you a 

fast overview about all 

relevant topics regarding your

event. You even can have and

manage multiple events in 

parallel within your

dashboard. You can archive

events and use them later

again. 



Teilnehmer verwalten

Die Teilnehmerliste zeigt 
Ihnen alle Informationen 
über Ihre Teilnehmer an, 
welche sich in der 
Datenbank befinden. Sie 
können diese verwalten 
und bearbeiten oder 
vCongress als CRM 
benutzen. 

The participant list gives

you all information about

your participants which are

stored in the data base. 

You can manage and edit

all data and use vCongress 

as a CRM.



Bezahlungen verwalten
Die Transaktionsliste 
zeigt Ihnen alle 
Informationen über die 
Bezahlungen per 
Kreditkarte oder 
Banküberweisung an. 
Sie können 
Stornierungen 
durchführen und 
Gutschriften ausstellen. 

The transaction list gives
you all information
about the payments via 
credit card or bank
transfer. You can create
cancellations and
refunds. 



Abstracts verwalten
Die Abstractliste zeigt 
Ihnen alle 
Informationen über 
die eingereichten 
Abstracts an. Sie 
können Reviewer
zuweisen, Abstract 
Nummern vergeben 
und Sessions zuteilen. 

The abstract list gives
you all information
about the submitted
abstracts. You can
assign reviewers, 
allocate IDs, or
sessions. 



Questions or Feedback?
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben - oder Hilfe bei der Erstellung Ihres Projektes 

benötigen, melden Sie sich bei uns. Wir unterstützen Sie gerne! 
If you have questions or feedback – or need support by launching your first project – please 

do not hesitate to contact us. We like to help you!



Contact us
Web: https://www.scisertec.com

Email: team@vcongress.de
Mobile +49 (0) 176 27 19 25 88

Test us
Link to Participant Test Version:

https://test.cms2.vcongress.de/test/home

Link to CMS vCongress Test Version:
https://scisertec.com/online-shop.html


