Die Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit
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Vorwort

4

Allgemeines
Die elektronische Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit (auch eC3 oder elektronische C3-Karte genannt) ist eine gesicherte
EDV-Anwendung, die den Empfängern von Arbeitslosenunterstützung wegen Vollarbeitslosigkeit zur Verfügung steht.
Diese Anwendung ermöglicht es Ihnen als Nutzer, Ihre Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit auszufüllen, einzusehen, abzuändern und abzuschicken.
Die Ersetzung der papiernen Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit durch einen elektronischen Datenstrom gestattet es,
diese Daten schneller und mit einem geringeren Fehlerrisiko zu bearbeiten.
Um Zugang zur elektronischen C3-Karte zu erhalten, müssen Sie einer Zahlstelle angeschlossen sein:
•

entweder der öffentlichen Zahlstelle: der HfA;

•

oder der Zahlstelle einer Gewerkschaft: der CSC, der FGTB oder der CGSLB.

Zugang
Um Zugang zur EDV-Anwendung „Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit“ mit einem eID, Token oder User ID und Passwort
zu erhalten, müssen Sie verfügen, über:
Für den Zugang mit eID:
•

einen gültigen belgischen Personalausweis und einen PIN-Code;

•

einen eID-Leser;

•

das Programm, das notwendig ist, um das eID zu benutzen (nähere Informationen hierzu finden Sie auf
www.eid.be).

Für den Zugang mit Bürgertoken:
•

ein Bürgertoken und die Identifikationsangaben, die mit diesem Token verbunden sind.

Für den Zugang mit User ID und Passwort:
•

die Zugangscodes, die von der Föderalen Portalsite zugewiesen werden.

Für den Zugang mit einem eindeutigen Code:
•

eine mobile in Ihrem eGov-Profil registrierte Anwendung, die einen eindeutigen Sicherheitscode für kurzzeitige
Verwendung erzeugt.

Um diese EDV-Anwendung abzurufen, gehen Sie online auf die Portalsite der Sozialen Sicherheit.
Klicken Sie auf „Bürger“:
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Klicken Sie auf „ Arbeit & Arbeitslosigkeit “ oder auf „ Onlinedienste “.

Wählen Sie nachdem „ Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit “.

Falls Sie „ Arbeit & Arbeitslosigkeit “ gewählt haben, finden Sie den Link zur Kontrollkarte auf der rechten Seite des
Bildschirms im Block „ Onlinedienste “.
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Klicken Sie auf „Ihre Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit ausfüllen“.

Für nähere Informationen über die Verbindungsmethoden, klicken Sie auf die verschiedenen Links zu
den Informationen.
Vous êtes ensuite redirigé vers l’application informatique de la carte de contrôle.

Bei Ihrer ersten Verbindung mit der Anwendung elektronische Kontrollkarte ist es angeraten, zuerst den Text Ihrer
Zahlstelle zu den Bedingungen aufmerksam zu lesen und sich erst dann einverstanden zu erklären.
Wählen Sie den Monat, ab dem Sie zum ersten Mal Ihre elektronische C3-Karte benutzen möchten, und erklären Sie
sich einverstanden durch Ankreuzen des Satzes „Ich habe die Bedingungen gelesen und bestätige sie“.
Standard wird der laufende Monat angezeigt. Für Nutzer, die von der papiernen C3-Karte zum
elektronischen Format übergehen, wird jedoch der Monat angezeigt, ab dem die Benutzung der
elektronischen C3-Karte angenommen wird.
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Klicken Sie dann auf „Zu meinem Kalender“.

Solange Sie sich nicht durch Ankreuzen des Kästchens einverstanden erklärt haben, bleibt der Knopf „Zu meinem
Kalender“ dunkel, was bedeutet, dass Sie die elektronische Kontrollkarte nicht benutzen dürfen.
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Allgemeine Beschreibung
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Obenan
Sprachauswahl
Mit den Knöpfen de, fr und nl in der oberen linken Ecke können Sie die gewünschte Sprache auswählen. Sie können
so jederzeit die Sprache wechseln.

Identifikationsangaben
Der Name des Nutzers und seine ENSS (Erkennungsnummer des Nationalregisters) befinden sich oben rechts.

Ausloggen
Um die Anwendung zu verlassen, brauchen Sie nur auf den Knopf
droit.

in der oberen rechten Ecke zu klicken.

Nach 10 Minuten Inaktivität erscheint ein neues Fenster. Sie haben die Möglichkeit, weiter angemeldet
zu bleiben, oder sich auszuloggen. Wenn Sie sich ausloggen, gehen die Änderungen, die Sie nicht
gespeichert haben, verloren.
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Das Logo Ihrer Zahlstelle
Das Logo Ihrer Zahlstelle steht oben links im Bildschirm. Das angezeigte Logo ist das der Zahlstelle, die Ihre Akte für
den betroffenen Monat verwaltet.

Kommentar(e) der Zahlstelle
Ihre Zahlstelle kann Ihnen Mitteilungen schicken. Die folgende Nachricht
informiert
Sie, dass ein oder mehrere Kommentare, die von Ihrer Zahlstelle geschickt wurden, vorhanden sind. Um die
Nachricht(en) sichtbar zu machen, klicken Sie auf den Link „x Kommentar(e)“.
Für Kommentare Ihrer Zahlstelle, die sehr wichtig sind, erscheint eine Nachricht, die Ihre Aufmerksamkeit erregen soll.

Info(s) Ihrer Zahlstelle
Im unteren Teil des Bildschirms finden Sie die Informationen, die Ihrer Zahlstelle für einen bestimmten Tag oder Zeitraum vorliegen, sowie die Kommentare, die von Ihrer Zahlstelle geschickt wurden.

Sobald mehr als 3 Infotexte vorhanden sind, erscheint ein Pfeil. Klicken Sie auf den Pfeil, um alle Nachrichten sichtbar
zu machen.

Die Kontrollkarte abschicken
Der Knopf
, ermöglicht es Ihnen, Ihre Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit zu den vorgesehenen
Zeitpunkten, die den geltenden vorschriftsmäßigen Bestimmungen entsprechen, Ihrer Zahlstelle zukommen zu lassen.

Letzte Änderung
Eine Nachricht teilt Ihnen das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung in den Verhältnissen mit.
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Das PDF-Dokument herunterladen
Über das Symbol
, können Sie eine pdf-Datei Ihrer elektronischen C3-Karte in der Form, in der sie an Ihre Zahlstelle
übermittelt wird, erstellen und herunterladen.

Tabellenblätter
Den gewünschten Monat auswählen
Mit diesem Tabellenblatt können Sie den gewünschten Monat auswählen. Sie können nur die noch nicht
abgeschickten Monate öffnen.
Diese noch nicht geschickten Monate erscheinen hell und sind mit dem Vermerk „zu senden“ versehen.
Die bereits geschickten Monate sind mit dem Vermerk „gesendet“ versehen und die Monate, in denen Sie nicht als
Berechtigter auf Unterstützung wegen Vollarbeitslosigkeit geführt werden, sind ohne Vermerk.

Das Symbol
Mit den Pfeilen

kennzeichnet den Tag, ab dem Sie Ihre elektronische C3-Karte der Zahlstelle senden können.
, können Sie die 12 vorangegangenen oder folgenden Monate anzeigen.
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Die Situation auswählen
Dieses Tabellenblatt ermöglicht es Ihnen, die Situation auszuwählen, die Sie dem Tag oder dem Zeitraum zuweisen
möchten.

Wenn ein Tag oder ein Zeitraum ausgewählt ist, erscheint dieses Tabellenblatt automatisch. Wenn Sie die Auswahl des
Tages oder des Zeitraums rückgängig machen, gelangen Sie zurück zur Liste der Monate.

Ein Kommentar hinzufügen
Dieses Tabellenblatt ermöglicht es Ihnen, Bemerkungen in Bezug auf Ihre elektronische C3-Karte hinzuzufügen.

Wenn Sie eine Situation ändern, die von Ihrer Zahlstelle ausgefüllt wurde, zeigt das Symbol
, dass Sie obligatorisch
einen Kommentar ausfüllen müssen (die Anzahl Schriftzeichen im Textfeld ist begrenzt). Dieses Tabellenblatt „Kommentare“ ist nicht mit einem bestimmten Tag verbunden. Wenn Sie im Laufe eines selben Monats mehrere Kommentare
ausfüllen müssen, dann wird jeder neue Kommentar dem/den bestehenden Kommentar(en) hinzugefügt.
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Legende
Unten rechts im Bildschirm befindet sich eine Legende, die die im Kalender gebrauchten Symbole beschreibt.

Bei „Arbeitslos“ bleibt das Kästchen lehr.
Krankheit, Unfall oder Mutterschaftsurlaub.
	Wenn Sie sich für diese Möglichkeit entscheiden, müssen Sie immer eine Wahl zwischen
den folgenden Situationen treffen: Unverfügbarkeit für den Arbeitsmarkt, Bezug einer
Entlohnung, Entlassungsentschädigung, Vollzeitstudium im Tagesunterricht ohne
Freistellung oder Aufenthalt im Ausland nach Erschöpfen der Urlaubstage.
Information, die Ihrer Zahlstelle vorliegt.
	Datum, ab dem Ihre elektronische C3-Karte Ihrer Zahlstelle zugeschickt werden kann.
	„Gewöhnliche“ Arbeit. Wenn Sie Arbeit angeben, können Sie die folgenden Erläuterungen
hinzufügen: Wochenendüberbrückungsschichten, Zeitarbeit, künstlerische Tätigkeit mit
LSS-Beiträgen, die nach Leistung oder nach Stück entlohnt wird (Akkordlohn), Arbeit für
eigene Rechnung.
Urlaubstage vom jährlichen Kredit von maximal 4 Wochen.
Situation, die Ihrer Zahlstelle nicht bekannt ist.
	Situation, die den Informationen, die Ihrer Zahlstelle vorliegen, widerspricht. Dieses
Symbol erscheint, wenn die Zahlstelle über Informationen verfügt, die nicht mit denen
übereinstimmen, die Sie früher bestätigt haben.
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03
Ausfüllen
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Wenn Sie sich auf der Anwendung Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit anmelden, gelangen Sie zum Kalender des
laufenden Monats. Ihre elektronische C3-Karte ist standard mit Arbeitslosigkeitstagen ausgefüllt. Wenn früher bereits
Informationen eingetragen wurden, dann werden diese angezeigt.
Wenn Sie sich in einer Situation befinden, in der Sie keinen Anspruch auf Unterstützung für Vollarbeitslose haben, dann
müssen Sie auf dem Kalender für jeden solchen Tag die richtige Situation aus der angezeigten Liste auswählen.
Beginnen Sie mit der Auswahl eines Tages oder eines Zeitraums.
Um mehrere Tage auszuwählen, klicken Sie auf die Tage, für welche Sie eine Situation eingeben
möchten. Eine Nachricht über den drei Tabellenblättern zeigt die Anzahl ausgewählter Tage an. Um
die Auswahl rückgängig zu machen, genügt es, ein zweites Mal auf Ihre Auswahl zu klicken.
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Geben Sie eine Situation und eventuell eine „Untersituation“ mithilfe der Auswahlmenüs ein, die unter den Knöpfen
„Arbeit“ und „Andere Situation“ abrufbar sind.
Klicken Sie dann auf „Speichern“, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Die gewählte Angabe ist sofort sichtbar im ausgewählten Tag oder Zeitraum. Eine Bestätigung mit einer Referenznummer als Beweis Ihrer Eingabe wird dann auf dem Bildschirm angezeigt.

Um Ihre elektronische C3-Karte Ihrer Zahlstelle zuzusenden, klicken Sie auf den Knopf
Dieser Knopf hängt von der Zahlstelle ab, die für die Verwaltung Ihrer Akte für den betroffenen Monat zuständig ist.
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Der Tag, ab dem Ihre Karte gesendet werden kann, enthält das Symbol

(Bestätigungsdatum).

Vor diesem Datum ist der Knopf
dunkel. Bei der Übersendung der elektronischen C3-Karte erscheint
eine Bestätigungsnachricht. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um Ihre Karte abzusenden oder auf „Annullieren“, um Ihre
elektronische C3-Karte weiter abzuändern.

Nach dem Absenden Ihrer elektronischen C3-Karte erhalten Sie eine Referenznummer.
Solange die elektronische C3-Karte nicht der Zahlstelle gesendet wurde, können die eingegebenen
Angaben noch geändert und von Neuem gespeichert werden.
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04
Einsicht in die
nichtgesendeten Monate

19

Nur die Monate, die noch nicht gesendet wurden, können eingesehen werden.

Um festzustellen, ob ein Monat eingesehen werden kann, klicken Sie auf das untenstehende Tabellenblatt.

Die Monate, die nicht gesendet wurden, sind hell angezeigt und mit dem Vermerk „Zu senden“ versehen.
Die Monate, für die eine Empfangsbestätigung erhalten wurde (= die gesendeten Monate), sind
dunkel angezeigt und können nicht mehr eingesehen werden. Um diese dunkel angezeigten Monate
einzusehen, müssen Sie mit Ihrer Zahlstelle Kontakt aufnehmen

20

05
Einen Tag oder Zeitraum
ändern
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Änderungen können nur in noch nicht gesendeten Monaten vorgenommen werden.
Um festzustellen, ob in einem Monat eine Änderung noch vorgenommen werden kann, klicken Sie auf das
untenstehende Tabellenblatt.
Wählen Sie dann den Monat, in dem Sie Änderungen vornehmen möchten.

Die Monate, die nicht gesendet wurden, sind hell angezeigt und mit dem Vermerk „Zu senden“ versehen.
Klicken Sie auf den abzuändernden Tag oder Zeitraum und dann auf das Tabellenblatt mit den verschiedenen
Situationen.
Um mehrere Tage auszuwählen, klicken Sie auf die Tage, für welche Sie eine Situation eingeben
möchten. Eine Nachricht über den drei Tabellenblättern zeigt die Anzahl ausgewählter Tage an. Um
die Auswahl rückgängig zu machen, genügt es, ein zweites Mal auf die Auswahl zu klicken.
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Die Situation, die für den Tag oder den Zeitraum früher eingetragen wurde, ist im Auswahlmenü standard ausgewählt.
Um die Situation zu ändern, wählen Sie die neue Situation, die eingegeben werden muss, und klicken Sie auf
„Speichern“.

Wenn eine Änderung sich auf einen Tag oder Zeitraum bezieht, der vor dem laufenden Tag liegt, erscheint eine
Warnung. Zur Bestätigung genügt es, auf den Knopf „Weiter“ zu klicken.

Die Situation des Tages oder des Zeitraums ändert sich sofort und eine Bestätigung mit einer Referenznummer als
Beweis der Eingabe erscheint auf dem Bildschirm.
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Um Ihre elektronische C3-Karte Ihrer Zahlstelle zusenden, klicken Sie auf den Knopf

.

Dieser Knopf ist abhängig von der Zahlstelle, die für die Verwaltung Ihrer Akte für den betroffenen Monat zuständig ist.
Der Tag, ab dem Ihre Karte gesendet werden kann, ist mit dem Symbol

(Bestätigungsdatum) gekennzeichnet.

Vor diesem Datum ist der Knopf
dunkel. Bei der Übersendung der elektronischen C3-Karte
erscheint eine Bestätigungsnachricht. Klicken Sie auf „Bestätigen“, um Ihre Karte abzusenden oder auf „Annullieren“,
um Ihre elektronische C3-Karte weiter abzuändern.

Nach dem Absenden Ihrer elektronischen C3-Karte erhalten Sie eine Referenznummer.
Solange keine Absendung passiert ist, können die eingegebenen Daten noch abgeändert und von
Neuem gespeichert werden.

Eine Arbeitssituation anpassen
Wenn ein Arbeitgeber Ihren Arbeitsantritt für einen Tag oder einen Zeitraum gemeldet hat, wird dies normalerweise in
Ihrem Kalender vermerkt sein. Der Arbeitstag oder –zeitraum wird mit dem Symbol
gekennzeichnet sein.
Wenn Sie die Situation von „Arbeit“ nach „Arbeitslosigkeit“, „Arbeitsunfähigkeit“ oder „Urlaub“ ändern möchten, dann
werden Sie darum gebeten, Ihre Änderung mit einem Kommentar zu versehen.
Es erscheint eine Nachricht, die besagt, dass in diesem Fall ein Kommentar obligatorisch ist. Dann erscheint das
Tabellenblatt „Kommentar“, in dem Sie Ihre Bemerkungen eingeben müssen.
Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihren Kommentar zu bestätigen.

Das Symbol

bleibt trotz der Abänderung auf dem Kalender stehen.

Es erscheint eine Nachricht, wenn im Moment, wo Sie die elektronische C3-Karte verlassen, eine Situation oder ein
Kommentar nicht gespeichert wurde.
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06
Das PDF-Dokument
herunterladen
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Ihre elektronische C3-Karte kann nach dem Erhalt einer Referenznummer als PDF-Datei heruntergeladen werden,
gleichgültig, ob diese Referenznummer nach einer Eingabe oder nach der Sendung der elektronischen C3-Karte erteilt
wurde.
Um das PDF zu generieren, haben Sie zwei Möglichkeiten :
1. Kicken Sie auf “Die C3-Karte downladen”. Dieses Fenster taucht nach dem Senden Ihrer elektronischen C3-Karte
auf.

2. Klicken Sie auf das PDF-Symbol.

Um das Dokument auszudrucken oder zu speichern, benutzen Sie die Funktionen des PDF-Programms.
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Anhang
Die Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit
Mobilen Version
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07
Zugang
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Um per Bürger-Token oder User ID Zugang zur mobilen Anwendung der elektronischen Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit
(auch eC3 oder elektronische C3-Karte genannt) zu erhalten, benötigen Sie:
Für den Zugang mit Bürgertoken:
• ein Bürgertoken und die Identifikationsangaben, die mit diesem Token verbunden sind.
Für den Zugang mit User ID und Passwort:
• die Zugangscodes, die von der Föderalen Portalsite zugewiesen werden (siehe Punkt 6).
Für den Zugang mit einem eindeutigen Code:
• eine mobile in Ihrem eGov-Profil registrierte Anwendung, die einen eindeutigen Sicherheitscode für kurzzeitige
Verwendung erzeugt
Bei Ihrer ersten Verbindung mit der mobilen Anwendung der elektronischen C3-Karte empfiehlt es sich, wenn Sie zuerst
den Inhalt des Textes über die Bedingungen Ihrer Zahlungsstelle genau durchlesen und sich dann damit einverstanden
erklären.
Wählen Sie den Monat aus, ab dem Sie Ihre erste elektronische C3-Karte benutzen möchten und erklären Sie Ihr
Einverständnis, indem Sie den Hinweis „Ich habe die Bedingungen gelesen und akzeptiere sie“ anklicken. Klicken Sie
anschließend auf den „Kalender anzeigen“, der sich auf dem Bildschirm öffnet.
Standard wird der laufende Monat angezeigt. Für Nutzer, die von der papiernen C3-Karte zum
elektronischen Format übergehen, wird jedoch der Monat angezeigt, ab dem die Benutzung der
elektronischen C3-Karte angenommen wird.

30

08
Allgemeine Beschreibung
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Obenan
Das Logo Ihrer Zahlstelle
Das Logo Ihrer Zahlstelle steht oben links im Bildschirm. Das angezeigte Logo ist das der Zahlstelle, die Ihre Akte für den
betroffenen Monat verwaltet.
Das PDF-Dokument herunterladen
Über das Symbol
, können Sie eine pdf-Datei Ihrer elektronischen C3-Karte in der Form, in der sie an Ihre Zahlstelle
übermittelt wird, erstellen und herunterladen.
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Einstellungen
Mit dem Symbol
, können Sie Ihre Einstellungen ändern. Hier können Sie die Sprache der mobilen Anwendung
ändern, auf die Online-Hilfe zugreifen und sich abmelden.
Nach 10 Minuten Inaktivität erscheint ein neues Fenster. Sie haben die Möglichkeit, weiter angemeldet
zu bleiben, oder sich auszuloggen. Wenn Sie sich ausloggen, gehen die Änderungen, die Sie nicht
gespeichert haben, verloren.
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Reiter

Kalender
Über den Reiter Kalender erhalten Sie Zugriff auf den Kalender des laufenden Monats (Standard) oder des vorher
ausgewählten Monats.

Am oberen Bildschirmrand erscheint eine Nachricht mit dem Datum und der Uhrzeit der von Ihnen zuletzt gespeicherten
Daten.
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Ein Kommentar hinzufügen
Über diesen Reiter können Sie Bemerkungen zu Ihrer elektronischen C3-Karte hinzufügen.
Wenn Sie eine vorher von Ihrer Zahlstelle ausgefüllte Situation ändern, wird dieser Reiter automatisch angezeigt. Geben
Sie dort einen Kommentar ein (siehe Punkt 4).
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Info ZS
In diesem Reiter finden Sie die Ihrer Zahlstelle für einen bestimmten Tag oder Zeitraum bekannten Informationen sowie
die von Letzterer hinterlassenen Kommentare.
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Beschreibung
Über die Schaltfläche
gelangen Sie zu einer Beschreibung, in der die verschiedenen Symbole in Ihrer
elektronischen C3-Karte definiert sind.
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09
Ausfüllen
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Wenn Sie sich auf der Anwendung Kontrollkarte Vollarbeitslosigkeit anmelden, gelangen Sie zum Kalender des laufenden
Monats. Ihre elektronische C3-Karte ist standard mit Arbeitslosigkeitstagen ausgefüllt. Wenn früher bereits Informationen
eingetragen wurden, dann werden diese angezeigt.

Wenn Sie auf die Pfeile auf beiden Seiten des Monats klicken, gelangen Sie zum nächsten/vorigen Monat. Und wenn Sie
auf den Monat klicken, gelangen Sie auf die Seite mit der Liste der Monate.
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Klicken Sie auf den gewünschten Monat, um zur elektronischen C3-Karte zu gelangen.

Nur Monate, die nicht übermittelt wurden, können abgefragt werden. Diese Monate sind blau
markiert, mit dem frühesten Versanddatum versehen und enthalten den Hinweis „Abzuschicken“.
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10
Einen Tag oder
Zeitraum ändern
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Um Ihre Situation in der elektronischen C3-Karte zu ändern, klicken Sie auf den Tag oder wählen Sie den zu ändernden
Zeitraum und klicken Sie anschließend auf „Auswahl bearbeiten“.
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Wählen Sie die neu anzuwendende Situation und klicken Sie auf „Speichern“.
Standardmäßig wird der Tag oder der Zeitraum (bei identischen Situationen des Zeitraums) ausgewählt. Die Anzahl der
ausgewählten Tage wird auf der Seite oben angezeigt.

Bei einer Änderung eines Tages oder eines Zeitraums vor dem Tagesdatum erscheint eine Warnmeldung. Zur Bestätigung
genügt es, auf „Weiter“ zu klicken.
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Zur Änderung einer Situation, die vorher von Ihrer Zahlstelle eingegeben wurde und im Kalender durch
gekennzeichnet ist, ist in das vorgeschlagene Textfeld ein Kommentar einzutragen (die Anzahl der Zeichen im Textfeld
ist begrenzt). Dieser Kommentar-Reiter ist nicht an einen Tag gebunden. Wenn Sie mehrere Kommentare während
desselben Monats eingeben müssen, wird jeder neue Kommentar zum vorhandenen hinzugefügt.
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Wenn Sie Ihre Änderung bestätigen, gelangen Sie zum Kalender und auf dem Bildschirm wird eine Bestätigung angezeigt.
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11
Senden

46

Um Ihre elektronische C3-Karte bei Ihrer Zahlstelle einzureichen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden an...“ (diese
Schaltfläche wird angezeigt, wenn vorher kein Tag/kein Zeitraum gewählt wurde).
Der Tag, ab dem Ihre Karte gesendet werden kann, enthält das Symbol

.

Klicken Sie auf „Bestätigen“, um Ihre Karte abzuschicken oder auf „Annullieren“, um Ihre elektronische C3-Karte weiter
zu ändern.

Solange keine Absendung passiert ist, können die eingegebenen Daten noch abgeändert und von
Neuem gespeichert werden.
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Nachdem verfügen Sie über die Möglichkeit, die PDF-Version Ihrer elektronischen C3-Karte herunterzuladen, indem Sie
auf “Die C3-Karte herunterladen” klicken oder den folgenden Monat anzuzeigen, indem Sie auf “Den folgenden Monat
anzeigen klicken”.
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Nachdem Sie eine der beiden Wahlmöglichkeiten im Pop-up selektiert haben, wird auf dem Bildschirm eine Bestätigung
angezeigt und wird Ihnen eine Referenznummer zugeteilt.

49

12
Anhang
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Wie bekomme ich einen User ID-Zugang und ein Kennwort?
Sich als neuer Benutzer auf dem Portal der föderalen Behörden anmelden
Der Zugang mit User ID und Kennwort ermöglicht die Verbindung mit der mobilen Anwendung ohne Token. Die
Zugriffscodes werden vom Portal der föderalen Behörden erteilt.
Um darauf Zugriff zu erhalten, gehen Sie auf das Portal der föderalen Behörden und geben Sie in Ihren Browser folgende
URL ein: https://iamapps.belgium.be/sma
Vor Einleitung der Schritte für den Erhalt der Zugangscodes vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre eID-Karte, deren PINCode und einen Kartenleser zur Hand haben und Ihr Computer an das Internet angeschlossen ist. Auf dem Computer
muss die eID-Software installiert sein.
Wählen Sie die Sprache, in der Sie die Schritte unternehmen möchten.
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Wenn Sie kein Benutzerkonto auf dem föderalen Portal haben, werden Sie zur Einrichtung eines Kontos aufgefordert.
Klicken Sie dazu auf „Einen Benutzernamen und ein Kennwort beantragen“ oder auf „Registrieren Sie sich jetzt“.
Wenn Sie bereits ein Benutzerkonto besitzen, verbinden Sie sich mithilfe Ihrer eID-Karte (über die gleichen Links) und
gehen Sie direkt zum nächsten Schritt über: 2. Kenndaten anfordern

Führen Sie Ihre eID-Karte in den Kartenleser ein und klicken Sie auf „Weiter“.
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Ein neues Fenster wird geöffnet (es handelt sich um Ihren ersten Verbindungsaufbau mit dem föderalen Portal); klicken
Sie jetzt auf „OK“, um fortzufahren.

Geben Sie Ihren PIN-Code ein und klicken Sie noch einmal auf „OK“.
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Lesen Sie die Benutzerhinweise genau durch und klicken Sie auf das Kästchen „Ich habe die Benutzungsvereinbarung
gelesen und akzeptiere sie“.
Klicken Sie auf „Weiter“, um Ihren Antrag auf Einrichtung eines Benutzers weiter zu bearbeiten oder auf „Annullieren“,
um zurückzukehren.

Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, ohne auf den Hinweis „Ich habe die Benutzungsvereinbarung gelesen
und akzeptiere sie“ zu klicken, wird folgende Mitteilung angezeigt:
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Überprüfen Sie Ihre Identitätsangaben und klicken Sie auf „Meine Angaben sind nicht richtig“, um Ihre Angaben zu
ändern, oder auf „Weiter“, um die Informationen zu bestätigen und fortzufahren.

Wenn Ihre E-Mail-Adresse beim föderalen Portal nicht bekannt ist, wird ein Fenster geöffnet, in das Sie die Adresse
eingeben können, an die die Bestätigung Ihres Antrags gesendet wird.
Hinweis: Dieses Fenster kann je nach verwendetem Browser unterschiedlich dargestellt werden.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Weiter“.
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Kenndaten anfordern
Sobald Ihr Benutzerkonto eingerichtet wurde, werden Sie als identifizierter Benutzer auf die Willkommensseite geleitet.
Klicken Sie auf „Einen Benutzernamen und ein Kennwort beantragen“.

Hinweis: Dieses Fenster kann je nach verwendetem Browser unterschiedlich dargestellt werden.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Speichern“. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort
ein und bestätigen Sie Letzteres.
Klicken Sie anschließend auf „Ein Identifikationsmittel einrichten“.
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Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Falls eines der Felder nicht
ausgefüllt wurde, wird folgende Mitteilung angezeigt:

Die Bestätigung der Registrierung wird auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr neues Identifikationsmittel ist einsatzbereit und
kann ab sofort verwendet werden, um auf die mobile Anwendung eC3 zuzugreifen.
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