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Einleitung
Die Anleitung zur Filmbestellung im Internet soll den 
Leitern der Center für Familiengeschichte (in der Soft-
ware wird noch die frühere Bezeichnung „Genealogie-
Forschungsstelle“ verwendet) dazu dienen, sich mit 
den Richtlinien und Bestimmungen vertraut zu machen, 
die für die Nutzung der Internetseite gelten .
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Zugriff des Leiters auf die 
Mikrofilmverwaltung

Als Leiter verwalten Sie den Film- sowie den Kunden-
bestand Ihres Centers für Familiengeschichte in einem 
speziellen Bereich in FamilySearch . Auf diesen Admi-
nistratorbereich greifen Sie über http://familysearch .
org/films/admin zu . Ihr Benutzername wird von der 
E-Mail-Adresse bei der Kirche (LDS Mail) nach einem 
vorgegebenen Muster abgeleitet: Lautet die E-Mail-
Adresse beispielsweise ab_banff@ldsmail .net, so ist 
der Benutzername ab_banff_ldsmailnet . Ersetzen Sie 
das @-Zeichen durch einen Unterstrich (_) und entfer-
nen Sie den Punkt .

Um sich anzumelden, geben Sie zunächst Ihren Benut-
zernamen und Ihr Passwort ein . Klicken Sie danach auf 
Login (anmelden) .

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, rufen Sie beim 
FamilySearch-Support an .

Ablauf einer Bestellung
Manche Angaben sind nicht auf Mikrofilm oder -fiche 
verfügbar . Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit 
den Copyright-Inhabern werden einige Aufzeichnun-
gen auf Mikrofilm oder -fiche nicht an Center für Fami-
liengeschichte verschickt . In einem solchen Fall ist 
im Katalog des Archivs für Familienforschung (Fami-
ly History Library Catalog) angegeben, dass ein Film 
oder Fiche nicht an besagte Center herausgegeben 
wird . Bitte schauen Sie daher erst sorgfältig im Kata-
log nach, bevor Sie eine Bestellung aufgeben .

Wenn Sie sich als Leiter eines Centers im System 
angemeldet haben, können Sie nach einer bestimm-
ten Bestellung suchen sowie Statusverläufe und 
Kontaktangaben zu einer Bestellung einsehen . Sie 
können auch nachsehen, ob ein Artikel erhalten, 
zurückgesandt oder nachbestellt wurde . Um auf den 
Administratorbereich der Online-Filmbestellung zuzu-
greifen, rufen Sie die Seite https://familysearch .org/
films/admin auf .
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Der Bestellablauf beginnt mit der Suche nach dem 
gewünschten Mikrofilm oder Mikrofiche . Hat man die-
sen gefunden, fügt man ihn dem Warenkorb hinzu 
und schließt die Bestellung ab, um die Leihgebühr für 
den Film zu entrichten . Sobald die Bestellung aufge-
geben wurde, wird sie in einen Bearbeitungsstapel 
verschoben . Der Kunde kann die Bestellung, solan-
ge sie sich im Bearbeitungsstapel befindet, inner-
halb von 24 Stunden stornieren, zum Beispiel falls er 
den falschen Film bestellt hat oder diesen nicht mehr 
benötigt . Nach 24 Stunden wird die Bestellung wei-
ter bearbeitet . Wenn der Film verfügbar ist, wird er an 
das angegebene Center für Familiengeschichte ver-
schickt; der Kunde wird per E-Mail darüber benach-
richtigt . Handelt es sich um eine befristete Ausleihe, 
wird das Versanddatum als Beginn der 90-tägigen 
Ausleihfrist vermerkt .

Kann der Film nicht umgehend geliefert werden, muss 
er erst noch nachbestellt werden . Der Kunde wird 
entsprechend per E-Mail benachrichtigt . Sobald der 
Mikrofilm im Center für Familiengeschichte eingegan-
gen ist, erhält der Kunde per E-Mail die Mitteilung, 
dass der Film nun eingetroffen ist und dass er ihn 
einsehen kann . Sieben Tage bevor der Film zurück-
geschickt werden muss, wird dem Kunden mitgeteilt, 
dass er die Leihdauer verlängern kann . Er kann den 
Film dann entweder 60 weitere Tage ausleihen oder 
ihn zurückschicken lassen .
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Erläuterungen zum Filmstatus
Erklärungen zur Art der Ausleihe:

• Mikrofiche – unbefristete Ausleihe: Es ist kein 
Rückgabedatum festgelegt . Das trifft auf alle 
Mikrofiche-Ausleihen zu .

• Mikrofilm – befristete Ausleihe: Die Ausleihfrist 
beträgt 90 Tage . Von diesen 90 Tagen beträgt 
die Ausleihfrist 60 Tage; 30 weitere Tage sind für 
den Versand vorgesehen . In manchen Gebieten 
trifft der Film schon lange vor dem Ablauf von 30 
Tagen ein und kann daher länger genutzt wer-
den . FamilySearch garantiert, dass der Film 60 
bis 90 Tage lang im Center für Familiengeschich-
te verbleibt . Die 90 Tage beginnen, sobald der 
Film den Status „Versandt“ hat . Der Film wird 
zurückgeschickt, sobald die 90-tägige Ausleih-
frist abgelaufen ist .

• Mikrofilm – unbefristete Ausleihe: Es ist kein 
Rückgabedatum festgelegt . In diesen Sonderfäl-
len kann es dazu kommen, dass der Film zurück-
geschickt wird oder gar nicht erst bestellt wer-
den kann:

 ◼ Der Leiter stellt fest, dass der Film nicht mehr 
verwendet wird .

 ◼ Über den Mikrofilm wurde mittlerweile eine 
Beschränkung verhängt und er kann daher 
nicht mehr eingesehen werden .

 ◼ Der Film befindet sich bereits in dem Cen-
ter für Familiengeschichte, das der Kunde im 
System eingestellt hat .

• Mikrofilm – befristete Ausleihe verlängern: 
Eine schon laufende Ausleihe wird von einem 
Center oder einem Archiv aus verlängert . Bei 
einer Verlängerung wird die Ausleihe um wei-
tere 60 Tage verlängert, sobald die ursprüng-
lichen 90 Tage abgelaufen sind .

• Mikrofilm – auf unbefristete Ausleihe erwei-
tern: Eine befristete Ausleihe wird auf eine 
unbefristete Ausleihe erweitert, es ist also 
kein Rückgabedatum mehr festgelegt . In die-
sen Sonderfällen kann es dazu kommen, dass 

der Film zurückgeschickt wird oder gar nicht 
erst bestellt werden kann:

 ◼ Der Leiter stellt fest, dass der Film nicht mehr 
verwendet wird .

 ◼ Über den Mikrofilm wurde mittlerweile eine 
Beschränkung verhängt und er kann daher 
nicht mehr eingesehen werden .

 ◼ Der Film befindet sich bereits in dem Cen-
ter für Familiengeschichte, das der Kunde im 
System eingestellt hat .

Mögliche Statusangaben für eine gesamte 
Bestellung:

• Offen: Ihre Bestellung wurde noch nicht abge-
schlossen, da Angaben zur Zahlung fehlen oder 
die Zahlung noch nicht erfolgt ist . Damit die 
Bestellung verarbeitet werden kann, müssen 
Sie die Artikel erneut bestellen .

• Verarbeitung: Ihre Zahlung ist eingegangen . 
Sie können die Bestellung noch innerhalb von 
24 Stunden stornieren .

• Angefordert: Die Bestellung wurde verarbeitet 
und wird demnächst entweder verschickt oder 
wird vom Archiv im Granitgewölbe angefordert . 
Ihre Bestellung ist eingegangen und wird ver-
arbeitet . Lesen Sie sich unten den Abschnitt 
„Mögliche Statusangaben einer Filmbestellung“ 
durch . Dort wird jeder Status erklärt, den ein 
Film im Laufe einer Bestellung haben kann .

• Storniert: Die gesamte Bestellung wurde von 
Ihnen oder von FamilySearch storniert . Die Stor-
nierung muss innerhalb von 24 Stunden nach 
Bestellung erfolgen, damit sie akzeptiert wer-
den kann . 

• Ausgeführt: Alle Filme Ihrer Bestellung wurden 
entweder erhalten, zurückgesandt, verlängert 
oder storniert . Sollten alle Filme einer Bestel-
lung storniert werden, wird auch die Bestellung 
an sich storniert und nicht ausgeführt .



Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

6

Mögliche Statusangaben einer 
Filmbestellung:

• Offen: Der Film wird demnächst verarbeitet . Die 
Verarbeitung hat jedoch noch nicht begonnen .

• Angefordert: Die Bestellung wurde verarbei-
tet und wird demnächst entweder verschickt, 
oder die Anforderung wird in „Nachbestellt“ 
geändert .

• Nachbestellt: Vor dem Versand wird erst noch 
eine Kopie von dem Film angefertigt . Es kann 
bis zu 90 Tage dauern, ehe der Film versand-
fertig ist . Der Kunde wird in einer E-Mail über 
die Verzögerung in Kenntnis gesetzt .

• Versandt: Der Film wurde in den letzten 24 
Stunden verschickt und ist nun zum angegebe-
nen Center für Familiengeschichte unterwegs . 
Handelt es sich um eine befristete Ausleihe, 
liegt das Rückgabedatum 90 Tage nach dem 
Versanddatum . Sie werden per E-Mail darüber 
in Kenntnis gesetzt .

• Erhalten: Der Film ist bei dem angegebenen 
Center für Familiengeschichte eingegangen . Je 
nachdem, wo sich das Center befindet, kann der 
Versand bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen . 
Sie werden per E-Mail benachrichtigt, sobald 
Ihr Film eingetroffen ist .

• Zurückgeschickt: Das Center für Familienge-
schichte hat den Film an FamilySearch zurück-
geschickt . Er befindet sich nicht mehr im Cen-
ter . Dies trifft normalerweise auf befristete 

Mikrofilm-Ausleihen zu, kann sich aber auch 
auf unbefristet ausgeliehene Filme beziehen, 
die zurückgeschickt wurden . Eine Woche vor 
dem Rückgabedatum wird der Kunde per E-Mail 
benachrichtigt, dass die Ausleihfrist abläuft und 
er sie bei Bedarf verlängern muss .

• Storniert: Die Bestellung wurde vom Kunden 
storniert . Der Kunde kann einen beliebigen Film 
aus seiner Bestellung innerhalb von 24 Stun-
den stornieren, solange noch „Verarbeitung“ als 
Status angezeigt wird . Sobald aber der Status 
„Angefordert“ lautet, wird die Bestellung ausge-
führt . Wenn Sie einen Film aus einer Bestellung 
stornieren möchten, wenden Sie sich bitte an den 
Support . Wenn ein Kunde die gesamte Bestel-
lung stornieren möchte, wählt er (in der Kun-
denansicht) Mein Benutzerkonto aus und klickt 
zunächst auf Meine Bestellungen und danach 
auf Stornieren . Wenn eine Bestellung mit dem 
Status „Offen“ storniert wird, erfolgt keine Rück-
erstattung . Wenden Sie sich zwecks Rückerstat-
tung bitte an den Support .

• Verlängert: Eine Filmbestellung ist verlängert 
worden . Bei einer solchen Bestellung wird nur 
das Rückgabedatum neu festgelegt . Da der 
Film bereits im Center vorhanden ist, erfolgt 
keine Lieferung . Bei einer befristeten Verlänge-
rung wird das Rückgabedatum um 60 Tage ver-
längert . Eine unbefristete Verlängerung macht 
aus einer befristeten Ausleihe eine unbefris-
tete . Da bei einer Verlängerung kein Versand 
erfolgt, wird der Bestellstatus automatisch auf 
„Ausgeführt“ gesetzt, wenn alle Artikel in der 
Bestellung länger ausgeliehen werden sollen .

© 2016 Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Genehmigung: Englisch 4/16, Übersetzung 4/16.  
Das Original trägt den Titel: Online Film Ordering for Directors. German. PD60001788C00 150.
Ein Service der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

Erläuterungen zum Filmstatus – Fortsetzung



7

Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Filmstatus überprüfen

Wenn Sie den Bestand Ihres Centers 
für Familiengeschichte nach einem 
Film durchsuchen wollen, gehen Sie 
wie folgt vor:

1 . Geben Sie Ihren Benutzernamen 
und Ihr Passwort ein . Klicken Sie 
danach auf Login (anmelden) .

2 . Halten Sie den Mauszeiger über das 
Register Filme und klicken Sie auf 
Filmsuche .

1

2

3 . Geben Sie in das Feld Filmnummer 
die Nummer des Films ein, den Sie 
einsehen möchten . Klicken Sie ganz 
rechts auf die orangefarbene Schalt-
fläche Suche . Sogleich erscheinen 
die Angaben zum Film samt Filmbe-
schreibung .

Hinweis: Sie können Ihre Suche mithil-
fe jeder beliebigen Spalte filtern . Eine 
Suche lässt sich anhand der Bestell-
nummer, des Vor- oder Nachnamens 
des Kunden, dessen E-Mail-Adresse, 
des Rückgabedatums oder des Film-
status durchführen . Verwenden Sie 
diese Funktion auch, um benutzer-
definierte Berichte über Ihren Filmbe-
stand zu erstellen . Wenn Sie sich die 
Angaben lieber auf Papier ansehen 
möchten, können Sie sich die Berich-
te auch ausdrucken . Verwenden Sie 
dazu die Schaltfläche „Drucken“ in 
Ihrem Browser . 

3
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Wenn Sie sich anschauen wollen, wel-
chen Status ein Film hat, der zwar 
bestellt, aber noch nicht als versandt 
oder erhalten gekennzeichnet wurde, 
gehen Sie so vor:

1 . Geben Sie Ihren Benutzernamen 
und Ihr Passwort ein . Klicken Sie auf 
Login .

2 . Halten Sie den Mauszeiger über das 
Register Verkäufe und klicken Sie 
auf Bestellungen .

Hinweis: Sie können Ihre Suche mit-
hilfe jeder beliebigen Spalte filtern . 
Im Feld Gekauft am können Sie bei-
spielsweise einen Zeitraum oder ein 
Datum angeben, um sich Bestellun-
gen anzeigen zu lassen, die an einem 
bestimmten Tag getätigt wurden .

1

2

Hinweis: Auf diesem Bildschirm kön-
nen Sie sich die Angaben zum Benut-
zerkonto des Kunden sowie dessen 
Rechnungsanschrift ansehen .

Hinweis: In der Spalte „Produkt“ fin-
den Sie die Filmnummer . In der Spal-
te „Verlaufstatus“ steht der Status des 
Films .

3 . Geben Sie in das Feld Bestellnum-
mer die Bestellnummer ein .

4 . Klicken Sie auf die Schaltfläche 
Suche .

5 . Klicken Sie auf den Link Ansehen .
3

4

5
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Filme als „erhalten“ markieren

Wenn Mikrofilme und Mikrofiches bei Ihnen eingehen, markieren Sie sie im Administratorbereich als „erhal-
ten“ . Das System sendet dem Kunden automatisch eine E-Mail zu mit dem Hinweis, dass der Mikrofilm nun im 
Center verfügbar ist . 
Überprüfen Sie die Mikrofilmnummer auf der Schachtel mit der auf dem Mikrofilm, ehe Sie ihn als erhalten 
markieren . Sollten die Nummern nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an den FamilySearch-Support .
Wenn Sie den Film bereits erhalten haben, dieser jedoch noch nicht mit dem Status „Versandt“ versehen wor-
den ist, wenden Sie sich an den Support, damit dieser die Markierung vornimmt . Jetzt können Sie den Film 
einbuchen:

1 . Klicken Sie im Dropdown-Menü 
Filme auf Filmsuche .

1

3 . Klicken Sie links neben jedem Mik-
rofilm und Mikrofiche, den Sie ein-
buchen, auf das Kästchen .

Hinweis: Um alle Artikel auszuwählen, 
klicken Sie oben auf Alle wählen . Soll-
ten Sie einen Mikrofilm erhalten, der 
nicht aufgeführt ist, wenden Sie sich 
an den FamilySearch-Support . 

3

2 . Wählen Sie in der Spalte „Filmsta-
tus“ Versandt aus und klicken Sie 
oben rechts auf Suche .

Hinweis: Sie können auch anhand der 
Filmnummer, Bestellnummer oder des 
Kundennamens suchen . 2
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4 . Um Etiketten für alle aufgeführten 
Mikrofilme auszudrucken, wählen 
Sie im Dropdown-Menü Alle expor-
tieren als: PDF-Etiketten aus und 
klicken auf Export .

5 . Möchten Sie nur für die ausgewähl-
ten Mikrofilme Etiketten drucken, 
wählen Sie im Dropdown-Menü 
Aktionen die Option Auswahl als 
PDF-Etikett exportieren aus und 
klicken auf Absenden .

Hinweis: Sie können die PDF-Datei 
speichern und ausdrucken . Die PDF-
Etiketten sind für das Etikettenpapier 
Avery 6460 formatiert . Manche Cen-
ter verschaffen sich mithilfe dieser Eti-
ketten einen Überblick über befristet 
ausgeliehene Mikrofilme . Zu diesem 
Zweck wird der Name des jeweiligen 
Kunden anstatt der Mikrofilm-Nummer 
aufs Etikett gedruckt .
6 . Klicken Sie oben rechts im Drop-

down-Menü Aktionen auf Film 
registrieren .

7 . Klicken Sie anschließend auf Absen-
den .

4

5

6

8 . Wenn Sie eine Liste der erhaltenen 
Mikrofilme drucken möchten, wäh-
len Sie im Dropdown-Menü Export 
als: CSV, Excel oder PDF aus und 
klicken auf Export . 

Hinweis: Sie können die Datei spei-
chern und ausdrucken .
9 . Klicken Sie auf Film-Registrierung 

bestätigen . Die Mikrofilme werden 
nun als erhalten aufgeführt und 
erscheinen im Bestand des Centers . 
Dem Kunden geht automatisch eine 
E-Mail zu mit dem Hinweis, dass der 
Mikrofilm jetzt verfügbar ist .

9

8
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Filme als „zurückgesandt“ markieren

Prüfen Sie die Mikrofilme, die überfällig sind und an den Versand der Kirche zurückgeschickt werden müssen, 
immer in einem regelmäßigen Turnus, zum Beispiel wöchentlich . Wenn ein Film als zurückgesandt markiert 
wurde, gehört er nicht länger zum Bestand des Centers .

1 . Klicken Sie im Dropdown-Menü 
Filme auf Filmsuche .

1

2 . Wählen Sie im Dropdown-Menü 
Nur befristete Ausleihe „Ja“ aus .

3 . Klicken Sie auf Suche . Alle befristet 
ausgeliehenen Mikrofilme werden 
mit Rückgabedatum aufgelistet .

4 . Sortieren Sie die Liste, indem Sie 
auf Rückgabedatum klicken . Prü-
fen Sie, ob es alte Mikrofilme gibt, 
die noch nicht zurückgesandt wur-
den .

5 . Damit Mikrofilme angezeigt wer-
den, die innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums zurückgegeben werden 
müssen, klicken Sie unter „Rück-
gabedatum“ im Feld Von: auf das 
Kalendersymbol und wählen ein 
Anfangsdatum aus . Mit dem Einzel-
pfeil blättern Sie monatsweise vor 
und zurück und mit dem Doppelpfeil 
von Jahr zu Jahr .

6 . Klicken Sie im Feld Bis: auf den 
Kalender, um ein Enddatum aus-
zuwählen . Schicken Sie keine Mik-
rofilme vor Ablauf des Rückgabe-
datums zurück . Ein Kunde kann die 
Ausleihe ja jederzeit bis hin zum 
eigentlichen Rückgabedatum ver-
längern .

7 . Klicken Sie auf Suche . Es werden 
die befristet ausgeliehenen Mikro-
filme aufgelistet, deren Rückgabe-
datum innerhalb des vorgegebe-
nen Zeitraums liegt .

5

2

3

4
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8 . Wollen Sie alle Mikrofilme zurück-
senden, die im angegebenen Zeit-
raum fällig sind, klicken Sie oben 
links auf Alle wählen . Alternativ 
können Sie auch jedes Kästchen 
einzeln anklicken .

Hinweis: Falls der Filmstatus nicht 
„Erhalten“ lautet, wenden Sie sich bitte 
an den FamilySearch-Support, damit 
dieser den Fehler beheben kann . 
9 . Hat ein Kunde die Ausleihfrist für 

einen Mikrofilm verlängert, erhalten 
Sie zwei Auflistungen: In der ers-
ten ist die ursprüngliche Ausleihe 
samt Rückgabedatum aufgeführt, in 
der zweiten der Begriff „VERLÄN-
GERT“ . Wenn Sie einen verlänger-
ten Film zurückschicken, wählen 
Sie bloß die ursprüngliche Auslei-
he mit dem Rückgabedatum aus .

Hinweis: Die Auflistung mit dem Hin-
weis „Verlängert“ wird automatisch 
entfernt .
10 . Wählen Sie im Dropdown-Menü 

„Aktionen“ die Option Film zurück-
senden aus und klicken Sie 
anschließend auf Absenden .

11 . Um eine Liste mit den Filmen zu 
drucken, die Sie zurückschicken, 
wählen Sie im Dropdown-Menü 
Export als: CSV, Excel oder PDF 
aus und klicken auf Export .

Hinweis: Sie können die Datei spei-
chern und ausdrucken .
12 . Klicken Sie auf Film-Registrierung 

bestätigen . Jetzt werden die Mik-
rofilme als zurückgesandt aufge-
führt und werden nicht länger bei 
der Filmsuche angezeigt .

Hinweis: Sammeln Sie die Mikrofilme, 
die an den Versand der Kirche zurück-
geschickt werden sollen, anhand der 
Liste zusammen, die Sie gespeichert 
und ausgedruckt haben . Vergewissern 

8

10

12
11

Filme als „zurückgesandt“ 
markieren – Fortsetzung 
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Sie sich vor dem Verpacken, dass die Nummer auf jeder Schachtel 
wirklich mit der auf dem jeweiligen Mikrofilm übereinstimmt . Entfer-
nen Sie sämtliche Etiketten, die Sie angebracht haben . 

9
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Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Eigene Filme zum Bestand des Centers 
für Familiengeschichte hinzufügen

Als Leiter eines Centers für Familiengeschichte können Sie dem erfassten Bestand Ihres Centers Filme hin-
zufügen, wenn diese dort bereits vorhanden sind . Mit dieser Funktion können Sie für jeden Film die Art der 
Ausleihe festlegen . Das Rückgabedatum bei einer befristeten Ausleihe liegt 90 Tage nach dem Bestelldatum .

1 . Geben Sie für die Anmeldung beim 
Administratorbereich Ihren Benut-
zernamen und Ihr Passwort ein und 
klicken Sie auf die Schaltfläche 
Login (anmelden) .

1

4 . Klicken Sie auf Film in die eigene 
Sammlung aufnehmen .

4

3 . Geben Sie die Filmnummer ein und 
klicken Sie auf Weiter .

3

2 . Klicken Sie im Dropdown-Menü 
Filme auf Eigene Filmsammlung .

2
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Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Eine CSV-Datei hochladen

Bei einem CSV-Import geht das System davon aus, dass alle Filme unbefristete Ausleihen sind . Wenn Sie eine 
befristete Ausleihe hochladen müssen, verwenden Sie die Option „Eigene Filmsammlung“ .

So laden Sie eine CSV-Datei mit dem 
CSV-Importprogramm hoch:
1 . Öffnen Sie in einem Tabellenkalku-

lationsprogramm wie Excel eine 
Tabelle . Führen Sie in der ersten 
Spalte alle Filme auf, die Sie impor-
tieren wollen . 1

3 . Klicken Sie vom Administratorbe-
reich aus auf das Register Filme .

4 . Klicken Sie auf CSV-Datei Importer 
(Importprogramm für CSV-Dateien) .

3

4

2 . Speichern Sie die Datei als CSV-
Datei ab .

Hinweis: Wenn Sie sie als normale 
Exceldatei abspeichern, werden die 
Filme nicht importiert .

2
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5 . Klicken Sie auf Durchsuchen, um 
die CSV-Datei auf Ihrer Festplatte 
herauszusuchen .

6 . Klicken Sie auf die Schaltfläche 
CSV-Datei hochladen .

Hinweis: Filme, die mit dieser Metho-
de zwecks Aufnahme in den Bestand 
hochgeladen wurden, werden als unbe-
fristet angezeigt .

Wenn das Hochladen geklappt hat, 
werden die Filme sofort angezeigt . 
Ist ein Problem aufgetreten, wird bei 
den Filmnummern entweder null (0) 
angezeigt oder sie erscheinen erst 
gar nicht .

Sollten Probleme auftreten, vergewis-
sern Sie sich bitte, dass die CSV-Datei 
richtig formatiert ist, und versuchen 
Sie es erneut .

Falls im Bestand jetzt null (0) angezeigt 
wird oder er nicht hochlädt, wenden 
Sie sich bitte an den Support .

5 6
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Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Kundenbestand des Centers 
für Familiengeschichte

Im Register „Kunden der Genealogie-Forschungsstelle“ können Sie Kundenangaben verwalten . Hierbei han-
delt es sich um Kunden, die Ihren Standort als ihr Center für Familiengeschichte angegeben haben . Sie kön-
nen die Anschrift eines Kunden ändern und seine Bestellungen oder auch Angaben zu zugriffsbeschränkten 
Filmen einsehen .

1 . Geben Sie für die Anmeldung beim 
Administratorbereich Ihren Benut-
zernamen und Ihr Passwort ein 
und klicken Sie auf die Schaltflä-
che Login (anmelden) .

1

2 . Klicken Sie auf das Register Kun-
den der Genealogie-Forschungs-
stelle . 

3 . Um nach einem Kunden zu suchen, 
geben Sie seinen Nachnamen in 
das Feld Nachname ein . Klicken 
Sie auf die Schaltfläche Suche .

Hinweis: Sie können eine Suche 
anhand aller Felder durchführen, die 
in der Leiste angezeigt werden . Sie 
könnten beispielsweise anhand der 
Postleitzahl suchen, um alle Kunden 
mit derselben Postleitzahl zu ermitteln .

2
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4 . Um sich weitere Angaben zu einem 
Kunden anzusehen, klicken Sie auf 
den Link Bearbeiten .

5 . Im Register Kundenansicht kön-
nen Sie personenbezogene Anga-
ben zu einem Kunden ansehen, 
zum Beispiel dessen Anschrift, 
Angaben zu Zahlungen oder letz-
te Bestellungen .

6 . Klicken Sie auf Angaben zum 
Benutzerkonto . In diesem Register 
können Sie Änderungen am Namen 
eines Kunden oder an anderen per-
sonenbezogenen Angaben vor-
nehmen . Klicken Sie, nachdem Sie 
Änderungen vorgenommen haben, 
auf die Schaltfläche Kunde spei-
chern oder auf die Schaltfläche 
Speichern und weiter bearbeiten .

Hinweis: Im Bildschirm „Passwort ver-
walten“ können Sie das Passwort 
weder zurücksetzen noch ändern . Alle 
Passwörter werden jetzt von LDSFa-
milySearch Accounts verwaltet . Auch 
E-Mail-Adressen lassen Sie von LDS-
FamilySearch Accounts ändern .
7 . Klicken Sie auf das Register Adres-

sen . In diesem Register verwalten 
Sie die Adressen Ihrer Kunden . Mit 
dem Namen eines Kunden können 
mehrere Adressen verknüpft sein . 
Um eine weitere Adresse anzule-
gen, gehen Sie wie folgt vor:
• Klicken Sie auf die Schaltfläche 

Neue Adresse hinzufügen .
• Wählen Sie Standard-Rech-

nungsadresse oder Standard-
Versandadresse aus .

• Geben Sie die Anschrift des Kun-
den in die dafür vorgesehenen 
Felder ein .

• Klicken Sie auf Kunde speichern .

4

5

6

6 6

7

7

7

7

Kundenbestand des Centers für 
Familiengeschichte – Fortsetzung
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8 . Klicken Sie auf das Register Bestel-
lungen . In diesem Register können 
Sie alle Bestellungen sehen, die ein 
Kunde aufgegeben hat . Sie kön-
nen auch über eines der Suchfel-
der nach einer Bestellung suchen . 
Wenn Sie beispielsweise anhand 
einer Bestellnummer suchen wol-
len, geben Sie die Nummer in das 
Feld Bestellnummer ein und kli-
cken dann auf die Schaltfläche 
Suche .

8
8
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Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Leihgebühr für Filme
Wenn ein Kunde sich nicht im System für die Filmbe-
stellung über das Internet angemeldet hat, wird ihm 
die weltweit gültige Leihgebühr für einen Film oder 
einen Fiche in US-Dollar angezeigt . Möchte er den 
Preis sehen können, der für Ihr Center für Familien-
geschichte gültig ist, muss sich der Kunde zunächst 
im System anmelden . Für Mikrofiches gibt es einen 
Einheitspreis, unabhängig davon, wie viele einzelne 
Fiches zu einer Mikrofiche-Nummer gehören .

Die Verlängerung einer Mikrofilm-Ausleihe kostet 
genauso viel wie eine reguläre Ausleihe, ganz gleich, 
wie oft man die Ausleihe verlängert .

Die Filmpreise können sich jederzeit ändern. Bitte 
informieren Sie sich auf der Internetseite für Filme 
über die aktuellen Preise. 

Hinweis: In den USA muss keine Umsatzsteuer 
berechnet werden, außer in Kalifornien, wo eine 
Gebrauchssteuer erhoben wird . Die Steuer in Kalifor-
nien ist von Ort zu Ort verschieden und hängt davon 
ab, wo genau sich das Center für Familiengeschich-
te befindet . Die Gebrauchssteuer ist in Kalifornien 
bereits in den Filmpreis eingerechnet . Aus diesem 
Grund weichen die Filmpreise für die einzelnen Cen-
ter in Kalifornien etwas voneinander ab .
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Für den Leiter: Filmbestellung im Internet

Richtlinien für die 
Unterstützung der Kunden

• Werben Sie bitte nicht dafür, dass über die 
Computer im Center für Familiengeschich-
te Filme bestellt werden können . Sie können 
die Kunden darauf hinweisen, dass Filme über 
jeden Computer bestellt werden können, der 
mit dem Internet verbunden ist, also mit einem 
Rechner zu Hause, am Arbeitsplatz, in einer 
öffentlichen Bibliothek oder eben auch in Ihrem 
Center für Familiengeschichte . Vermitteln Sie 
nicht den Eindruck, dass das Center Werbung 
für den Mikrofilmverleih macht .

• Tätigen Sie mit dem Kunden keine Bestellung 
im Internet, sondern lassen Sie ihn dies alleine 
machen . Wenn er Hilfe oder Schulung benötigt, 
um eine Bestellung aufgeben zu können, setzen 

Sie sich mit ihm an einen anderen Computer und 
gehen die Schritte mit ihm durch . Wenn er den 
Bestellvorgang verstanden hat, schließen Sie 
die Website und lassen den Kunden von vor-
ne anfangen . Bei der Bestellung muss die Pri-
vatsphäre des Kunden gewahrt sein, vor allem 
bei den letzten Schritten, wenn er persönliche 
Angaben wie Rechnungsanschrift oder Anga-
ben zur Kreditkarte eingibt .

• Führen Sie keine Bestellung für einen Kunden 
aus, und verwenden Sie weder Ihre eigene Kre-
ditkarte noch die der Kirche für einen solchen 
Zweck, auch dann nicht, wenn der Kunde Ihnen 
den Betrag in bar zurückzahlen will . Nehmen 
Sie niemals Geld von einem Kunden an .

Vereinbarung über die Nutzung von Mikrofilmen
Jeder Kunde willigt in die folgende Vereinbarung ein, 
bevor er einen Mikrofilm bestellt:

Nutzungsbedingungen für den Zugriff auf Mikrofil-
me: Sie haben bei FamilySearch International (nach-
folgend als „wir“, „uns“ oder ähnlich bezeichnet) die 
Zusendung eines Mikrofilms oder mehrerer Mikrofil-
me an eine Genealogie-Forschungsstelle zur Auslei-
he und Einsichtnahme beantragt .

Sie nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche verliehene 
Mikrofilme unser Eigentum bleiben . Sie verpflichten 
sich, die Mikrofilme nicht aus der Forschungsstelle, 
an die sie verschickt wurden, zu entfernen . Sie ver-
pflichten sich, keinerlei unerlaubte Vervielfältigung 
der Aufnahmen anzufertigen (Kopien, digitale oder 
analoge Fotos, Filme und so weiter) . Sie nehmen zur 
Kenntnis, dass die uneingeschränkte Nutzung eini-
ger Mikrofilme von Ihrem Aufenthaltsort und Ihrer Mit-
gliedschaft in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage abhängt . Sollten Sie bei der Bestellung 
falsche Angaben machen, wird der Mikrofilm zurück-
geschickt, ohne dass Ihnen die Gebühren erstattet 
werden . Zusätzliche rechtliche Einschränkungen bei 
der Nutzung von Mikrofilmen können in der Genea-
logie-Forschungsstelle, auf der Sendung oder in den 
Aufnahmen eines Mikrofilms vermerkt sein . Sie ver-
pflichten sich, sämtliche Einschränkungen vollumfäng-
lich und genauestens zu beachten .

Sie dürfen die Mikrofilme in einer Genealogie-For-
schungsstelle nur während der Öffnungszeiten ein-
sehen . Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn 
es Ihnen unmöglich sein sollte, einen Mikrofilm in der 
von Ihnen gewählten oder einer anderen Forschungs-
stelle einzusehen . Wann ein bestellter Mikrofilm an die 
Forschungsstelle geliefert wird, ist von vielen Fakto-
ren abhängig . Normalerweise beträgt die Lieferzeit 
zwischen einer Woche und sechs Monaten . Wir sind 
nicht verpflichtet, einen Mikrofilm zu liefern, und kön-
nen Ihre Bestellung jederzeit ohne Angabe von Grün-
den stornieren . Ein bestellter Mikrofilm wird erst dann 
der von Ihnen angegebenen Forschungsstelle zuge-
schickt, wenn die Gebühr (per Kreditkarte oder über 
die von Ihnen angegebenen Bankdaten) bei uns ein-
gegangen ist . Sollten wir feststellen, dass ein Mikro-
film nicht mehr zum Verleih steht oder nicht lieferbar 
ist, werden Ihnen die Zustellgebühren für diesen Mik-
rofilm erstattet . Wenn Sie mehrere Mikrofilme bestellt 
haben, können diese separat (und zu verschiedenen 
Zeiten) der Forschungsstelle zugeschickt werden . 
Das Zustelldatum lässt sich über diese Internetseite 
nicht ermitteln . Bitte wenden Sie sich wegen Einzel-
heiten zu Ihrer Bestellung an die Forschungsstelle .

Sie verpflichten sich, sämtliche Mikrofilme sorgsam 
zu behandeln und sich an die Anweisungen der Mit-
arbeiter in der Forschungsstelle zu halten . Sie haf-
ten für alle Schäden und Kosten, die aufgrund von 
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unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Hand-
habung des Mikrofilms entstehen . Mikrofilme wer-
den im jeweils aktuellen Zustand bereitgestellt . Wir 
garantieren nicht, dass sie sich in einem bestimmten 
Zustand befinden, dass sie die Angaben enthalten, 
nach denen Sie suchen, oder dass die Aufnahmen 
auf einem Mikrofilm gut zu entziffern sind . Die Aus-
leihdauer für einen Mikrofilm beträgt 90 Tage ab dem 
Datum des Versands an die Genealogie-Forschungs-
stelle . Sie können die Ausleihe über diese Internet-
seite um 60 Tage verlängern . Die Verlängerung muss 
spätestens zehn Tage vor Ablauf der 90-Tage-Frist 
veranlasst werden . Die E-Mail, mit der die Verlänge-
rung bestätigt wird, ist der Forschungsstelle vorzule-
gen . Am Ende der Ausleihfrist sendet die Forschungs-
stelle den Mikrofilm an uns zurück . Weiterhin behalten 
wir uns das Recht vor, jeden beliebigen Mikrofilm 
jederzeit auch ohne Angabe von Gründen von einer 
Forschungsstelle zurückzufordern . Sie sind zwar der 
vorrangige Benutzer der von Ihnen bestellten Mikro-
filme, erkennen jedoch an, dass auch andere Besu-
cher der Genealogie-Forschungsstelle kostenlos dar-
auf zugreifen und diese nutzen dürfen .

Haftungsbeschränkung: Weder wir noch unsere 
Anbieter haften für direkte, indirekte oder sonstige 
Schäden und Folgeschäden, die sich daraus erge-
ben, dass Sie von uns entliehenes Material nutzen 
oder nicht nutzen können; dieser Haftungsausschluss 
erstreckt sich auch auf entgangene Gewinne und 
Geschäftsausfall, selbst wenn wir, die Forschungsstel-
le oder ein Anbieter vor möglichen Schäden gewarnt 
wurden oder diese hätten voraussehen können . Auf 
keinen Fall und mit keiner rechtlichen Begründung 
haften wir (oder unsere Anbieter) für Schäden, Verlus-
te oder sonstige Klagegegenstände mit einem höhe-
ren Betrag als dem von Ihnen gezahlten .
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DAS AUSGELIEHENE 
MATERIAL SAMT ALLER MIKROFILME UND SONS-
TIGER ÜBER DIESE INTERNETSEITE AUSGELIEHE-
NEN ODER ERWORBENEN ARTIKEL WIRD OHNE 
JEDE GEWÄHR, OB AUSDRÜCKLICH ERWÄHNT ODER 
STILLSCHWEIGEND VORAUSGESETZT, JE NACH 
VERFÜGBARKEIT IM JEWEILS AKTUELLEN ZUSTAND 
BEREITGESTELLT . WIR ÜBERNEHMEN GEMÄSS GEL-
TENDEM RECHT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH 
STILLSCHWEIGEND IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG . 
DARIN SIND AUCH, ABER NICHT NUR, RECHTSAN-
SPRÜCHE UND IMPLIZIERTE GEWÄHRLEISTUNGEN 

FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE TAUG-
LICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EINGE-
SCHLOSSEN . WIR GARANTIEREN NICHT, DASS DIE 
AUSGELIEHENEN ARTIKEL FREI VON MÄNGELN 
ODER SCHÄDLICHEN BESTANDTEILEN SIND .

Gerichtsstand und geltendes Recht: Diese Ver-
einbarung umfasst sämtliche Absprachen mit uns in 
Bezug darauf, dass Sie von uns verliehenes oder bei 
uns erworbenes Material, einschließlich aller Mikro-
filme, nutzen . Es tritt an die Stelle aller vorherigen 
mündlichen und schriftlichen Absprachen und Neben-
absprachen und kann nur durch eine schriftliche, von 
beiden Parteien unterzeichnete Vereinbarung oder 
durch eine auf dieser Internetseite veröffentlichte 
Neufassung dieses Schriftstücks geändert werden . 
Die Bedingungen dieser Vereinbarung können durch 
keine Handlung oder Aussage – sei sie mündlich 
oder schriftlich – von unseren Mitarbeitern, den Mit-
arbeitern in der Genealogie-Forschungsstelle oder 
den Mitarbeitern einer mit uns verbundenen Körper-
schaft geändert werden . Dieser Vereinbarung und 
Ihrer Nutzung unseres Materials liegen die Geset-
ze des Bundesstaates Utah in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika und die dort für derartige Vereinba-
rungen geltenden Rechtsvorschriften zugrunde, und 
zwar ungeachtet anderweitiger Rechtsvorschriften . 
Jede Partei verpflichtet sich, etwaige Meinungsver-
schiedenheiten einvernehmlich beizulegen; andern-
falls wird jede Maßnahme, die Sie zur Durchsetzung 
dieser Vereinbarung oder sonstiger Anliegen im 
Zusammenhang mit der Nutzung ausgeliehenen oder 
käuflich erworbenen Materials – darunter Mikrofilm – 
ergreifen, vor einem dafür zuständigen Staats- oder 
Bundesgericht im Kreis Salt Lake in Utah verhandelt . 
Sie willigen hiermit ein, sich bei einem Rechtsstreit 
infolge eines solchen Schrittes der Gerichtsbarkeit 
des betreffenden Gerichts zu unterstellen und dar-
auf zu verzichten, Streitigkeiten vor einem anderen 
Gericht zu verhandeln . Diese Vereinbarung unterliegt 
nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf . 
Falls eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz 
oder teilweise nicht dem Gesetz entspricht, nichtig 
ist oder sich nicht durchsetzen lässt, bleiben die übri-
gen Bestimmungen davon unberührt, sofern wir nicht 
feststellen, dass die ungültige oder nicht durchsetz-
bare Bestimmung ein wesentlicher Bestandteil die-
ser Übereinkunft ist; in diesem Falle liegt es einzig 
und allein in unserem Ermessen, diese Vereinbarung 
zu überarbeiten .

Vereinbarung über die Nutzung von 
Mikrofilmen – Fortsetzung
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