
 

   
 

 

 

 

 
 

   
   

 

  

  

 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

 
 

 
 

5 Schritte in den LEICHTBAUATLAS 

Kurzanleitung zur Erstellung eines Organisationsprofils im 
LEICHTBAUATLAS des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie 

1. Registrierung

Um ein Organisationsprofil im LEICHTBAU-
ATLAS anlegen zu können, müssen Sie  sich  
zunächst als Nutzer registrieren. Zur Regis-
trierung gelangen  Sie über  folgenden Link:  
 
https://leichtbauatlas.de/de/sign_up/   
 
Nach Bestätigung der Aktivierungsmail  
können  Sie ein Organisationsprofil im  
LEICHTBAUATLAS anlegen, bearbeiten  und  
veröffentlichen.  
 

2. Profilerstellung

Nach erfolgreicher Anmeldung gelangen Sie 
in den Manage-Bereich. Dort haben Sie die 
Möglichkeit, ein Organisationsprofil zu 
erstellen, ein bestehendes Profil zu 
bearbeiten, Profile zur Veröffentlichung 
freizugeben oder deren Freigabe zu 
entziehen. 

Profile können in deutscher oder in 
englischer Sprache erstellt und angezeigt 
werden. Sie haben die Möglichkeit, mehrere 
Profile anzulegen. Zum Beispiel können Sie 
eine Kopie eines Profils erstellen, um 
weitere Standorte einzutragen. 
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3. Profilerstellung (Organisationsbeschreibung)

Zur Profilerstellung können Sie aus verschie-
denen Kriterien auswählen sowie eine kurze 
Beschreibung Ihrer Organisation/Leichtbau-
kompetenzen ergänzen. Nutze n Sie hierz u 
eine fachlich anschauliche Sprache,  
verzichten Sie auf stark werbende Inhalte 
und Vergl eiche zu anderen Organisationen.  
Pflichtfelder sind durch Schr ift und 
Stiftsymbole gekennzeic hnet, die d urch 
anklicken bearbeitet werden können . Es  
besteht die Möglichkeit, Ihr Logo sowie 
erläuternde Bilder , Grafiken etc. hochzuladen. 

4. Profilerstellung (Kriterienkatalog)

In der Dateneingabemaske haben Sie die 
Möglichkeit, anhand von rund 150 
vordefinierten Kriterien in insgesamt vier  
Kategorien die leichtbauspezifischen  
Kompetenzen Ihrer  Organisation detailli ert zu 
benennen, und in die dre i Felder Forschun g, 
Entwicklung und Bereitstellung einzuordn en. 
Auch hier können Sie wieder du rch einen  
Klick auf das Bearbeitungssymbol  ein 
Dialogfenster öffnen. 

5. Freigabe und Veröffentlichung

Das vollständig ausgefüllte Organisations-
profil wird im Manage-Bereich über die 
Funktion „Profil freigeben“ zur Veröffent-
lichung an die Administration des 
LEICHTBAUATLAS weitergegeben. Sofern 
sich dort keine Rückfragen ergeben, wird Ihr 
Profil veröffentlicht und ist unter 
www.leichtbauatlas.de inklusive einem Link 
im Organisationsprofil einsehbar. 
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