FIRST STEPS:
QUICK START GUIDE
Desktop, Web, iOS und Android

Made in Germany

www.stashcat.com

Druckversion

Für Smartphones

Jetzt im
AppStore

Jetzt im
Play Store

Für PC und Mac

Web-Client
app.stashcat.com

Herunterladen
für macOS

stashcat heißt Sie herzlich willkommen
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Schlüssel von Ihrem
Administrator erhalten?

Aktivierungsschreiben
per E-Mail erhalten?

Dann starten Sie ab Punkt 1.

Folgen Sie den Anweisungen der Mail und
machen Sie dann ab Punkt 3 weiter.

stashcat installieren
Sie können stashcat als App über den Google Play Store für Android oder den
Apple App Store für iOS Geräte beziehen.
Für die Installation des Desktop-Clients (Windows oder macOS) nutzen Sie bitte den
Download unter: www.stashcat.com/app-downloads
Sie können stashcat auch ohne Installation unter app.stashcat.com im Browser verwenden.
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Registrierung abschließen
x Öffnen Sie stashcat in Ihrem Browser, im Desktop-Client oder der Android-, bzw. iOS-App.
x Klicken Sie auf „Registrierungsschlüssel eingeben”.
x Geben Sie bitte Ihren Registrierungsschlüssel ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Login
Per Desktop-Client, Android- oder iOS-App nutzen

Per Browser nutzen

x Öffnen Sie den Desktop-Client, die Android-, bzw.
iOS-App.

x Rufen Sie zunächst die Seite
app.stashcat.com auf.

x Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie
auf „Weiter“.

x Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie
auf „Weiter“.

x Geben Sie nun Ihr Passwort ein, um sich
einzuloggen.

x Geben Sie nun Ihr Passwort ein, um sich
einzuloggen.

Herunterladen
für Windows
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Verschlüsselung
1. Variante:
Eingabe des Verschlüsselungskennworts

2. Variante:
Aktivierung durch ein anderes Gerät

Bei der Registrierung für stashcat haben Sie
ein Verschlüsselungskennwort für die Ende-zuEnde-Verschlüsselung festgelegt. Dieses muss
zusätzlich zu dem Accountpasswort eingegeben
werden.

Falls Sie schon ein anderes Gerät verwenden, das bei stashcat
eingeloggt ist, können Sie dieses zur Aktivierung eines weiteren
Gerätes verwenden.
x Loggen Sie sich bei stashcat ein und klicken Sie statt der Eingabe
des Verschlüsselungskennworts auf „Durch ein anderes Gerät“
x Stimmen Sie auf dem bereits aktivierten Gerät zu, dass dieses
Gerät zur Aktivierung des neuen Gerätes verwendet werden darf.
x Geben Sie auf dem neuen Gerät den 6-stelligen Code ein, der auf
dem bereits aktivierten Gerät angezeigt wird.
x Nach der Eingabe wird Ihr Gerät automatisch aktiviert.
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Weitere Nutzer einladen
(Nur für Administratoren im Web- oder Desktop-Client)
x Klicken Sie auf das kleine Zahnradsymbol unten links.
x Wählen Sie anschließend „Organisationseinstellungen“.
x Klicken Sie oben rechts auf „Neuer Nutzer“.
x Geben Sie die benötigten Informationen an und weisen Sie dem Nutzer eine Benutzerrolle zu. stashcat bietet die
Möglichkeit, für Ihre Organisation eigene Benutzerrollen zu definieren (siehe Berechtigungen).
x Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“.
x Wenn für einen Nutzer beim Erstellen eine E-Mail-Adresse hinterlegt wurde, wird beim Abschluss des Anlegens
automatisch eine E-Mail an den Nutzer versendet. Wurde keine E-Mail-Adresse angelegt, muss der Nutzer seinen
Registrierungsschlüssel auf einem anderen Weg erhalten (siehe „Registrierungsschreiben erstellen“).
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Nutzer verwalten
(Nur für Administratoren im Web- oder Desktop-Client)
Nutzerangaben ändern

Nutzer löschen

x Klicken Sie auf das kleine Zahnradsymbol unten
links.

x Klicken Sie auf das kleine Zahnradsymbol unten links.
x Wählen Sie anschließend „Organisationseinstellungen“.

x Wählen Sie anschließend
„Organisationseinstellungen“.

x Klicken Sie auf den Reiter „Nutzer“.

x Klicken Sie auf den Reiter „Nutzer“.

x Bewegen Sie die Maus über den Nutzer, den Sie löschen möchten
und klicken Sie auf das „Mülleimer-Symbol“.

x Klicken Sie auf den Nutzer, den Sie bearbeiten
möchten und anschließend auf den Button
„Editieren“
x Bestätigen Sie Ihre Änderungen durch „Editieren“.

7

iOS
Konversationen erstellen

Dateien hochladen

• Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“Symbol oben links oder ziehen Sie das Menü
vom linken Bildschirmrand herein.

x Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“-Symbol oben links oder
ziehen Sie das Menü vom linken Bildschirmrand herein.

• Wählen Sie „Chats“ und anschließend das
„Sprechblase“-Symbol in der unteren Leiste.
• Drücken Sie das „Plus“-Symbol oben rechts.
• Wählen Sie alle gewünschten
Konversationsteilnehmer aus und drücken Sie
„Fertig“ oben in der Ecke.

x Wählen Sie „Dateiablage“.
x Drücken Sie die drei Punkte und wählen Sie das Verzeichnis aus,
aus dem Sie eine Datei hochladen möchten.
x Erlauben Sie der App den Zugriff, falls dieser angefragt wird.
x Wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten und beenden
Sie den Prozess per Klick auf „Bestätigen“.

Channel erstellen
x Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“-Symbol oben links oder ziehen Sie das Menü vom linken Bildschirmrand herein.
x Wählen Sie „Chats“ und anschließend das „#“-Symbol in der unteren Leiste.
x Drücken Sie das „Plus“-Symbol oben rechts.
x Wählen Sie „Neuer Channel“.

Android
Konversationen erstellen

Dateien hochladen

• Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“Symbol oben links.

x Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“-Symbol oben links

• Wählen Sie „Chats“ und tippen Sie anschließend
auf den Reiter „KONVERSATIONEN“
• Drücken Sie das „Plus“-Symbol unten rechts.
• Wählen Sie alle gewünschten
Konversationsteilnehmer aus und bestätigen Sie
die Erstellung über den Haken oben rechts.

x Tippen Sie auf „Dateiablage“
x Drücken Sie das „Plus“-Symbol unten rechts und wählen Sie
„Hochladen“.
x Erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Dateien, falls dieser angefragt
wird.
x Wählen Sie die Datei, die Sie hochladen möchten.

Channel erstellen
x Öffnen Sie die Navigation über das „Menü“-Symbol oben links.
x Wählen Sie „Chats“ und tippen Sie anschließend auf den Reiter „CHANNELS“
x Drücken Sie das „Plus“-Symbol unten rechts.
x Wählen Sie „Neuer Channel“.

Desktop- und Web-Client
Konversationen erstellen

Dateien hochladen

• Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf das
„Plus“-Symbol neben „Konversationen“.

x Öffnen Sie die Dateiablage („Wolken“-Symbol) über die
Navigationsleiste links.

Channel erstellen

x Klicken Sie oben rechts auf „Neu“ und wählen Sie „Dateien
hochladen“.

x Klicken Sie im linken Seitenbereich auf das
„Plus“-Symbol neben „Channels“.

x Suchen Sie auf Ihrem Computer die Datei, die Sie hochladen
möchten.
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