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Arbeitshilfe für Benutzer 
 

Benutzername und Passwort vergessen 
 

1 Zugang zu SAMS: 
Der Zugang zu SAMS erfolgt auf der NWVV-Website (www.nwvv.de) über >SAMS-Mitgliederbereich. 

 

   
2 Benutzername und Passwort vergessen: 

Das Einloggen in SAMS ist nur möglich mit korrektem Benutzernamen (siehe Bestätigungsmail der 
Benutzerregistrierung) und gültigem Passwort. Wenn beides vergessen wurde, ist wie folgt zu verfahren: 
a) Benutzernamen bei einem Vertreter des zuständigen Vereins mit entsprechender Berechtigung für SAMS 

nachfragen. Abteilungsleiter und deren Stellvertreter können Benutzernamen einsehen, indem sie unter 
>Vereinscontainer und >Mitglieder, die gewünschte Person auswählen und sich dann unter 
>Benutzerprofil bearbeiten und >Systemdaten den gesuchten Benutzernamen anzeigen lassen. Unter 
>Kontaktdaten können sie auch die Mailadresse des Nutzers aktualisieren, falls dies erforderlich sein 
sollte. Zudem haben sie die Möglichkeit, über das Aktionssymbol >Schlüssel dem Nutzer neue 
Zugangsdaten zuzusenden. 

b) Auf der Startseite von SAMS die Funktion >Passwort vergessen? anklicken. 

  

 

   
3 Link zum Erstellen eines neuen Passworts anfordern: 

Über >Login zurücksetzen kann man sich einen Link zur Erstellung eines neuen Passwortes zusenden 
lassen. Dazu wird der nach 2 a) ermittelte Benutzername in das entsprechende Feld eingegeben und dann die 
Anforderung über >Mail versenden verschickt. 

 

 

   
4 Abschluss: 

Nach Eingabe des korrekten Benutzernamens und erfolgreichem Absenden der Mail wird angezeigt, dass die 
Mail zum Zurücksetzen der Zugangsdaten versendet wurde. Zeitgleich versendet SAMS eine 
Bestätigungsmail an die für den Benutzer hinterlegte Mailadresse. Diese Systemmail enthält einen Link, über 
den das Passwort für den neuen Login in SAMS vergeben wird. Es wird empfohlen, diese Mail zu speichern, 
um bei Bedarf dort den Benutzernamen nachsehen zu können. 

 

   
5 Login: 

Wie beim Erstlogin muss das gewünschte Passwort festgelegt und wiederholt werden. Anschließend wird der 
Vorgang mit >speichern und einloggen abgeschlossen. 

 

   
6 Datenschutzerklärung und -aktualisierung: 

Gemäß Datenschutzbestimmungen wird der Benutzer bei Bedarf zur Prüfung seiner in SAMS hinterlegten 
persönlichen Daten aufgefordert. Je nach Ergebnis der Prüfung ist der Vorgang über den entsprechenden 
Button fortzusetzen und abzuschließen. Anschließend kann der Benutzer wieder auf die Funktionen von 
SAMS zugreifen. 

 

 

Bitte an sams-support@nwvv.de wenden, wenn der Vorgang trotz korrekter Anwendung dieser Arbeitshilfe 
nicht erfolgreich durchgeführt werden konnte. 
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