
 

Wie komme ich in die IPA Mitgliederverwaltung?  
 
 
1.) Wie komme ich in die IPA Mitgliederverwaltung?  
2.) Ich kenne meine Zugangsdaten nicht oder ich habe sie vergessen  

2.a.) Ich kenne zwar meinen Usernamen, habe aber das Passwort vergessen!  
2.b.) Ich kenne weder den Usernamen noch das Passwort!  

3.) Was kann ich aus der IPA Mitgliederverwaltung ersehen?  
4.) Ich habe weiterhin Probleme – wohin kann ich mich wenden?  
 
 
1.) Wie komme ich in die IPA Mitgliederverwaltung?  

Gehe im Internet auf die Seite https://mvo.ipa.at .  
Gib dort deinen Usernamen (Benutzernamen) und dein Passwort ein, welches du  
nach Aufnahme in die IPA per E-Mail erhalten hast. Danach klicke auf „Login“  

 
2.) Ich kenne meine Zugangsdaten nicht oder ich habe sie vergessen  

2.a.) Ich kenne zwar meinen Usernamen, habe aber das Passwort vergessen!  
Gehe wie im Punkt 2.) beschrieben auf die Startseite der Mitgliederverwaltung. 
Klicke auf „Zugangsdaten vergessen“.  
Gib im folgenden Fenster nochmals deinen Benutzernamen ein.  
Ein E-Mail sollte umgehend an deine in der Mitgliederverwaltung gespeicherte 
Referenz-E-Mail Adresse gesendet werden. Das würde deine private oder 
dienstliche E-Mail Adresse sein (keinesfalls aber die evtl. gespeicherte IPA E-
Mail Adresse). Sollte deine Mobil Nr. bekannt sein, wird das neue Passwort 
als SMS dorthin gesendet.  

2.b.) Ich kenne weder den Usernamen noch das Passwort!  
Bzgl. der Information des Usernamens wende dich per E-Mail an deine VbSt. 
oder an deine Verbindungsstelle/Landesgruppe (siehe Punkt 4.) ). Das E-Mail 
sollte auf jeden Fall deinen vollen Namen, sowie Mitgliedsnummer und/oder 
EDV-Zahl enthalten (auf der Mitgliedskarte ersichtlich).  
Ist der Username nun bekannt, verfahre nach den Schritten wie in Punkt 3.a.) 
beschrieben.  

 
3.) Was kann ich aus der IPA Mitgliederverwaltung ersehen?  

 Die IPA Sektion Österreich verfügt seit dem Jahre 2009 über eine 
Mitgliederverwaltung, über welche ihre Mitglieder über alle sie betreffenden Daten 
einsehen können und sie auch ggf. ändern könnten.  
Was die Mitgliederverwaltung dem einzelnen Mitglied bietet, bzw. welche 
Möglichkeiten bestehen, die eigenen Daten zu ändern oder zu berichtigen, findest du 
nach dem einloggen in der Mitgliederverwaltung, wenn du auf das Fragezeichen, im  



weißen Feld rechts oben unter den Reitern, klickst.  
 

Dieselbe Info kann auch unter http://wiki.mvo.ipa.at abgerufen werden.  
 

4.) Ich habe weiterhin Probleme – wohin kann ich mich wenden?  
Wende dich in erster Linie an den Datenpfleger deiner Verbindungsstelle (soweit 
gelistet) oder an deine Landesgruppe! Dort ist ein eventuell gleichartiges Problem 
bereits bekannt, und es kann dir schnell geholfen werden.  
Folgend eine Liste der in Frage kommenden Adressen:  
 

Organisation Datenpflege Allgemein 

Burgenland edv.bgld@ipa.at burgenland@ipa.at 

Eisenstadt-Umgebung burgenland@ipa.at eisenstadt-umgebung.bgld@ipa.at  

Güssing burgenland@ipa.at guessing.bgld@ipa.at  

Jennersdorf burgenland@ipa.at jennersdorf.bgld@ipa.at 

Mattersburg burgenland@ipa.at mattersburg.bgld@ipa.at  

Neusiedl/See burgenland@ipa.at neusiedl-see.bgld@ipa.at  

Oberpullendorf burgenland@ipa.at oberpullendorf.bgld@ipa.at  

Oberwart burgenland@ipa.at oberwart.bgld@ipa.at  

Eisenstadt-Stadt burgenland@ipa.at eisenstadt.stadt.bgld@ipa.at  

Kärnten edv.ktn@ipa.at kaernten@ipa.at  

Klagenfurt klagenfurt.ktn@ipa.at  klagenfurt.ktn@ipa.at  

Villach villach.ktn@ipa.at villach.ktn@ipa.at 

Oberkärnten oberkaernten.ktn@ipa.at  oberkaernten.ktn@ipa.at  

Mittelkärnten mittelkaernten.ktn@ipa.at mittelkaernten.ktn@ipa.at 

Unterkärnten unterkaernten.ktn@ipa.at unterkaernten.ktn@ipa.at 

Oberösterreich kassier.ooe@ipa.at oberoesterreich@ipa.at 

Braunau kassier.ooe@ipa.at braunau.ooe@ipa.at  

Unteres Mühlviertel kassier.ooe@ipa.at unteres.muehlviertel.ooe@ipa.at  

Salzkammergut kassier.ooe@ipa.at salzkammergut.ooe@ipa.at  

Linz kassier.ooe@ipa.at linz.ooe@ipa.at 

Ried im Innkreis kassier.ooe@ipa.at ried-innkreis.ooe@ipa.at 

Rohrbach kassier.ooe@ipa.at rohrbach.ooe@ipa.at 

Schärding kassier.ooe@ipa.at schaerding.ooe@ipa.at  

Steyr kassier.ooe@ipa.at steyr.ooe@ipa.at  

Wels kassier.ooe@ipa.at wels.ooe@ipa.at 

Kirchdorf an der Krems kassier.ooe@ipa.at kirchdorf-krems.ooe@ipa.at  

Niederösterreich edv.noe@ipa.at obmann.noe@ipa.at 



Amstetten-Eisenwurzen edv.noe@ipa.at amstetten-eisenwurzen.noe@ipa.at 

Baden-Mödling edv.noe@ipa.at baden-moedling.noe@ipa.at  

Niederösterreich-Ost edv.noe@ipa.at niederoesterreich-ost.noe@ipa.at 

Gänserndorf edv.noe@ipa.at gaenserndorf.noe@ipa.at 

Gmünd-Waidhofen/Thaya edv.noe@ipa.at gmuend-waidhofen-th.noe@ipa.at  

Schwechat-Flughafen-Wien Umgebung edv.noe@ipa.at schwechat.noe@ipa.at 

Korneuburg-Hollabrunn edv.noe@ipa.at korneuburg-hollabrunn.noe@ipa.at 

Krems/Wachau-Horn-Zwettl edv.noe@ipa.at krems.noe@ipa.at 

Melk edv.noe@ipa.at melk.noe@ipa.at  

Mistelbach edv.noe@ipa.at mistelbach.noe@ipa.at 

Wiener Neustadt edv.noe@ipa.at wr.neustadt.noe@ipa.at 

Neunkirchen edv.noe@ipa.at neunkirchen.noe@ipa.at 

St. Pölten-Land edv.noe@ipa.at st.poelten-land.noe@ipa.at 

St. Pölten Stadt edv.noe@ipa.at st.poelten-stadt.noe@ipa.at  

Tulln edv.noe@ipa.at tulln.noe@ipa.at 

Salzburg edv.sbg@ipa.at salzburg@ipa.at  

Steiermark edv@ipa.at  steiermark@ipa.at 

Bruck/Mur-Mürzzuschlag bruck-mur.stmk@ipa.at bruck-mur.stmk@ipa.at 

Deutschlandsberg deutschlandsberg.stmk@ipa.at  deutschlandsberg.stmk@ipa.at  

Südoststeiermark so.stmk@ipa.at so.stmk@ipa.at 

Hartberg-Fürstenfeld hartberg-fuerstenfeld.stmk@ipa.at  hartberg-fuerstenfeld.stmk@ipa.at  

Graz graz.stmk@ipa.at graz.stmk@ipa.at 

Murtal-Murau murtal-murau.stmk@ipa.at murtal-murau.stmk@ipa.at 

Leoben leoben.stmk@ipa.at leoben.stmk@ipa.at 

Voitsberg voitsberg.stmk@ipa.at voitsberg.stmk@ipa.at 

Leibnitz leibnitz.stmk@ipa.at leibnitz.stmk@ipa.at 

Graz-Umgebung graz-umgebung.stmk@ipa.at  graz-umgebung.stmk@ipa.at  

Weiz weiz.stmk@ipa.at weiz.stmk@ipa.at 

Tirol edv.tirol@ipa.at tirol@ipa.at 

Innsbruck innsbruck.tirol@ipa.at innsbruck.tirol@ipa.at 

Landeck landeck.tirol@ipa.at landeck.tirol@ipa.at 

Reutte reutte.tirol@ipa.at reutte.tirol@ipa.at 

Innsbruck-Land innsbruck-land.tirol@ipa.at innsbruck-land.tirol@ipa.at 

Wörgl-Kufstein-Kitzbühel 
woergl-kufstein-
kitzbuehel.tirol@ipa.at 

woergl-kufstein-
kitzbuehel.tirol@ipa.at 

Lienz lienz.tirol@ipa.at lienz.tirol@ipa.at 

Zillertal zillertal.tirol@ipa.at zillertal.tirol@ipa.at 

Imst imst.tirol@ipa.at imst.tirol@ipa.at 

Vorarlberg edv.vlbg@ipa.at vorarlberg@ipa.at 

Wien klublokal.wien@ipa.at wien@ipa.at 

 
Kann dir von deiner gewählten Adresse keine akzeptable Hilfe geboten werden, 
könntest du dich auch an die Adresse admin@ipa.at wenden. Diese Adresse ist 
jedoch permanent überlastet. Eine Antwort würde somit etwas dauern.  
 
 


