
Helferportal-Benutzerhandbuch
Welche  Vorteile  habe 
ich,  wenn  ich  das 
Helferportal nutze?

 Durch das Erstellen eines individuellen Profils 
entscheiden Sie selbst für welche Tätigkeiten 
Sie angefragt werden

 Sie  können  selbst  einstellen  an  welchen 
Tagen Sie verfügbar sind und diese jederzeit 
ändern

 Suchen  Sie  selbst  nach  Aufträgen  in  Ihrer 
Umgebung.  Den  Radius  können  Sie  dabei 
selbst bestimmen

 Aktuelle  Anfragen  können  jederzeit 
angesehen und beantwortet werden.

 Sie haben einen Überblick über aktuelle und 
ausstehende Aufträge

Wie  kann  ich  das 
Helferportal nutzen?

Das Helferportal können Sie als Webapplikation über 
die Internetseite  https://sages.helferportal.de,  oder 
direkt mit der mobilen Helferportal-App nutzen. 
Diese kann kostenlos im Google Play Store oder im 
Apple Store heruntergeladen werden.

Wie  melde  ich  mich 
an?

Öffnen Sie die mobile Helferportal Smartphone-App 
oder geben Sie https://sages.helferportal.de in Ihren 
Browser ein. Tragen Sie dort ihre E-Mailadresse sowie 
Ihr  Passwort in  die  dafür  vorgesehenen Felder  ein 
und  klicken  Sie  auf  Anmelden.  Anschließend 
bestätigen Sie Ihre e-Mailadresse  durch einen Klick 
auf den Link der Ihnen per e-Mail zugeschickt wurde. 

Passwort Ihr  initiales  Passwort besteht  aus  Ihrem 
Geburtsdatum in folgendem Format: TTMMJJ. (Wenn 
Sie  beispielsweise  am  01.01.1950  geboren  sind, 
lautet Ihr Passwort: 010150)
Da  das  Passwort  von  uns  festgelegt  wurde, 
empfehlen  wir  Ihnen,  dieses  möglichst  bald  zu 
ändern.

Wie  kann  ich  mein 
Passwort ändern?

Ihr  Passwort  können  Sie  ausschließlich  in  der 
Webapplikation ändern.  Klicken  sie  dazu  auf  Ihren 
Namen in der oberen rechten Ecke des Fensters und 
wählen  Sie  auf  dem  nun  erscheinenden  Menü  das 
Feld  Profil. Geben  Sie  dort  unter  dem  Punkt 
Anmeldung  und  Passwort zunächst  Ihr  bisheriges 
Passwort  ein,  in  dem  darunterliegenden  Feld  ein 
selbst  gewähltes  neues  Passwort welches  Sie  im 

http://www.sages-eg.de/


dritten Feld erneut eingeben.
Bitte bestätigen Sie Ihre Eingabe auf dem Speichern-
Knopf am Ende der Seite.

Wie  kann  ich  mein 
Profil bearbeiten?

Zu Ihrem persönlichen Profil gelangen Sie, indem Sie 
auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke klicken 
und  auf  dem  erscheinenden  Menü  das  Feld  Profil 
auswählen.  In  der  App  finden  Sie  Ihr  Profil  unter 
„Einstellungen“.
Neben  Ihrem  Passwort können  sie  dort  Ihre 
Adressdaten, Ihre  Bankverbindung  und  weitere 
Einstellungen  bearbeiten.  Außerdem  können  Sie 
unter  monatliche  Kapazität wählen,  wie  viele 
Stunden Sie sich monatlich einbringen möchten und 
den gewünschten  geographischen  Rahmen für  Ihre 
Aufträge festlegen.

Was sind  meine  Skills 
und was ist ihr Zweck?

Skills  sind  die  Tätigkeiten,  für  die  Sie  als  Helfer 
angefragt  werden  möchten.  Diese  können  Sie 
bearbeiten, indem Sie auf Ihren Namen in der oberen 
rechten  Ecke  klicken  und  auf  dem  erscheinenden 
Menü das Feld Skills auswählen. 
Durch  Anklicken  der  Kästchen  können  sie  nun  frei 
wählen,  welche  Tätigkeiten  Sie  erbringen  möchten 
und welche nicht. 
Sie werden nur für die Aufträge angefragt bei denen 
Skills, Verfügbarkeit und Entfernung mit Ihrem Profil 
übereinstimmen.

Wie  stelle  ich  meine 
Verfügbarkeit  in  der 
Webanwendung ein?

Stellen Sie Ihre Verfügbarkeit ein, indem Sie auf Ihren 
Namen in der oberen rechten Ecke und dann auf den 
Menüpunkt Verfügbarkeit klicken. 
Dort können Sie mit der Maus Zeitfenster aufziehen, 
an denen Sie Zeit haben. Um ein Fenster zu löschen, 
klicken Sie doppelt auf dieses. Wenn Sie können Ihre 
Verfügbarkeit auch telefonisch unter  0716 2145694 
ändern lassen. 
Sie werden nur für Aufträge angefragt an denen Sie 
verfügbar sind.

Dashboard (Startseite) Das Dashboard ist die Startseitseite des Helferportals 
welche in der Webapplikation durch ein Haussymbol 
und  in  der  mobilen  App  durch  ein  Zahnrad 
gekennzeichnet ist. 
Hier finden Sie eine Übersicht über aktive  Aufträge 
sowie über offene Anfragen. Außerdem haben Sie in 
der  Webapplikation  hier  die  Möglichkeit,  nach 
Aufträgen in Ihrer Umgebung zu suchen.

Wann  bekomme  ich 
eine Anfrage?

Wenn  es  einen  Hilfebedarf  gibt,  legen  wir  einen 
Auftrag  an,  der  unter  anderem  eine 
Kurzbeschreibung,  die  benötigten  Skills,  das 
gewünschte  Datum  und  den  Ort  des  Einsatzes 
enthält.  Das  System  schlägt  uns  dann  Helfer  vor, 



deren  Profil  zum  Auftrag  passt  und  schickt  diesen 
dann eine Anfrage via Email oder (wenn keine Email 
vorhanden) SMS.

Außerdem erscheint die Anfrage auf Ihrer  Startseite 
in  dem  Feld  aktuelle  Anfragen. Dort  erhalten  Sie 
weitere  Informationen,  wie  etwa  den  ungefähren 
Ort,  eine  Kurzbeschreibung  und  die  Dauer des 
Auftrags.

Sie möchten eine 
Anfrage annehmen? 

Dann klicken Sie auf das Feld  Annehmen, schreiben 
uns eine E-Mail oder rufen uns an. 
Unsere  Koordination  sieht,  welche  Helfer  zugesagt 
haben und wählt einen Helfer aus,  der den Auftrag 
bekommt. Dabei wird vor allem danach entschieden, 
ob es  Paar gibt das sich  bereits kennt, wie  nah die 
beiden  zusammen wohnen  und die  Auslastung  der 
helfenden Person ist.
Wenn  Sie  den  Auftrag  bekommen,  werden  Sie 
darüber informiert und können von da an alle Details 
unzensiert im Helferportal einsehen.
Auch  die  Helfer,  die  zwar  zugesagt,  den  Auftrag 
jedoch  nicht  bekommen  haben,  informieren wir 
darüber und danken Ihnen für Ihre Bereitschaft.

Sie möchten die 
Anfrage ablehnen? 

Dann  klicken Sie auf das Feld  Ablehnen. Sie können 
die Anfrage auch einfach ignorieren. In der mobilen 
App finden Sie die Schaltflächen zum Annehmen und 
Ablehnen in der oberen rechten Ecke.

Wie kann ich  Aufträge 
in  meiner  Umgebung 
suchen?

Das Helferportal  bietet  Ihnen die  Möglichkeit,  nach 
Aufträgen  in  Ihrer  Umgebung  zu  suchen.  In  der 
Webapplikation befindet  sich  diese  Funktion  im 
unteren Drittel  des Dashboards, in der  mobilen App 
ist die Suche durch ein Lupensymbol gekennzeichnet. 
Bei dieser Suche weder Skills, noch die Entfernung 
oder Ihre Verfügbarkeit berücksichtigt

Im Adressfeld ist bereits die Adresse hinterlegt,  die 
Sie  in  Ihrem  Profil  angegeben  haben.  Sie  können 
jedoch auch eine andere eingeben.
Geben sie anschließend den gewünschten Radius ein 
und klicken Sie auf das Suchen-Feld. 

Die Aufträge sind dann zum einen als Punkte auf der 
Karte zu sehen, welche angeklickt werden können um 
weitere  Informationen  zu  erhalten  und  diese 
anzunehmen  bzw.  abzulehnen.  In  der 
Webapplikation  werden  die  Aufträge zusätzlich 
unterhalb der Karte aufgelistet.

Sollten Sie noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Ergänzungswünsche haben, dann können Sie uns 
gerne eine Mail an info@sages-eg.de senden oder uns anrufen unter 0716 2145694.

mailto:info@sages-eg.de

