
Parteienkomponente 

Vorteil:   

Wenn Sie die Parteienkomponente benutzen, brauchen Sie die persönlichen Daten der Ver-
trauenspersonen und Kandidaten nur einmalig erfassen und bekommen sämtliche benötigte 
Formulare (Niederschrift Parteiversammlung, Einreichung Wahlvorschlag, Zustimmungserklä-
rung, ...) mit wenigen Mausklicks ausgedruckt. Bei fehlenden oder unkorrekten Angaben, wie 
z. B. doppelte Vergabe eines Listenplatzes, werden Hinweise auf der Startseite bzw. beim 
Druck von Formularen ausgegeben. 

Die Daten werden zentral gespeichert, Sie können also von jedem Rechner aus darauf zu-
greifen, der einen Internetzugang hat. 

Bitte beachten Sie, dass die Einreichung der Wahlvorschläge weiterhin in Papier-
form erfolgen muss. Das elektronische Exportieren der Wahlvorschläge aus der 
Parteienkomponente ersetzt dies nicht. 

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie eine Anleitung zur Nutzung der Parteienkompo-
nente. 

Bei Fragen wenden Sie sich an folgende Ansprechpartnerinnen: 

- Frau Kluth (02359/661-115 / a.kluth@kierspe.de) 

- Frau Vormann-Berg (02359/661-111 / d.vormann-berg@kierspe.de) 

 

 

Anleitung:   
 
Die Parteienkomponente können Sie über: 
www.votemanager.de/parteienkomponente aufrufen: 
 
Klicken Sie auf „Registrieren“ um einen Zugang zu erhalten. 
 

 

 

 
 
Füllen Sie bitte alle Pflichtfelder zur Registrierung aus und geben Sie die Ziffern des Cap-
tcha-Bildes im unteren Feld ein. Nach dem Speichern können Sie sich mit Ihrer Kennung 
ohne Passwort anmelden und im ersten Bildschirm ein eigenes Kennwort vergeben. 
 



 
 
Nachdem Sie nun ein Passwort festgelegt haben, den Termin der Kommunalwahl am 
13.09.2020 und die Behörde ausgewählt haben, müssen Sie festlegen, für welche Wahl Sie 
Kandidaten anlegen wollen. 
 

 
 

Im linken Bereich erscheint nun die Navigation der Parteienkomponente. 

Unter „Administration“ können Sie Ihre persönlichen Daten ändern. Möchten mehrere 

Personen mit denselben Daten arbeiten, müssen Sie die selbe Kennung verwenden 

(man kann nicht mehrere Benutzer anlegen). 

Unter „Wahlvorschläge“ können nun die Daten der Vertrauenspersonen und der Kandi-

daten eingetragen werden. 



 

 
 

Durch das grüne + im oberen Bereich kann jeweils ein neuer Kandidat eingetragen werden. Ge-
ben Sie für Ihren Wahlvorschlag alle erforderlichen Daten ein. Durch eine Änderung im § 26 und § 
31 KWahlO NRW müssen E-Mail-Adresse oder Postfach des Kandidaten angegeben werden. Kli-
cken Sie anschließend auf „speichern“. 

 
 
Unter “Formulare” sehen Sie alle Formulare, die Sie für die Einreichung eines 
Wahlvorschlages benötigen. Wenn Sie alle Kandidaten erfasst haben, können Sie die not-
wendigen Formulare entweder direkt für alle oder für einzelne Kandidaten erzeugen. 
 

 
 



Die Formulare können dann ausgedruckt und mit allen notwendigen Unterschriften versehen 
werden. 
 
Damit im Wahlamt nicht alle Daten manuell eingegeben werden müssen, können Sie nun 
über den Button „Wahlvorschläge exportieren“ die Wahlvorschläge auf einem Stick speichern 
und zusammen mit den Formularen bei Ihrem Wahlamt einreichen.  
 

 
 
 
Wenn Sie nun neben den Kandidaten für die Ratswahl auch einen Kandidaten für die Bür-
germeisterwahl anlegen wollen, klicken Sie bitte ganz oben im blauen Bereich auf die 
Ratswahl.  
 

 
 
In dem nun erscheinenden Bildschirm können Sie unter “Wahl” die Bürgermeisterwahl aus-
wählen und dann unter Wahlvorschläge Ihren Bürgermeisterkandidaten wie oben 
beschrieben eingeben. Ebenso finden Sie hier die notwendigen Formulare für die Bürger-
meisterwahl. 


