
Information an Verbände  - Portal-Zugang für Mitgliedsvereine 
 
Voraussetzung für die Nutzung des GEMA-Online-Portals ist  
 

1. die Registrierung unter www.gema.de/register mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse, um 
einen persönlichen Account anzulegen. 

 
Nach dem Absenden der Informationen erhalten Sie eine E-Mail mit Link, um sich ein persönliches 
Kennwort zu setzen. Ist das erfolgt, können Sie sich einloggen. 
 
Für den Zugriff auf Ihre Kundendaten ist 
 

2. die Verknüpfung Ihres persönlichen Accounts mit Ihrer Kundennummer 
 
erforderlich. Dazu wird nach dem Login neben der Kundennummer eine Rechnungs- oder 
Vertragsnummer abgefragt. 
 

Beachten Sie bitte:  
Sollten Ihnen Vertrags- oder Rechnungsnummer nicht vorliegen, verbinden wir Ihr Konto 
gerne für Sie. Nennen Sie uns dafür einfach Ihre Kundennummer und die Daten, mit denen 
Sie sich registriert haben, also Ihren vollständigen Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse, 
entweder per Telefon unter 030 58 99 99 58 an oder per E-Mail an portal@gema.de. 

 
Sobald Ihr persönlicher Account mit Ihrer Kundennummer verknüpft ist, können Sie das GEMA-
Online-Portal vollumfänglich nutzen, d.h. bspw. Veranstaltungen melden, Setlists/Musikfolgen 
einreichen, Stammdaten einsehen und ändern und die Übersicht Ihrer Veranstaltungen aufrufen. 
 
Bereits nach dem ersten Schritt, der Registrierung, sind das Anmelden von Veranstaltungen und das 
Einreichen von Setlists/Musikfolgen möglich. Allerdings müssen dabei alle erforderlichen Adress- und 
sonstigen Daten angegeben werden, die für die Anlage eines Kundenstammes nötig sind, weil die ggf. 
bereits hinterlegten Kundendaten ohne die vorherige Verknüpfung mit der Kundennummer nicht zur 
Verfügung stehen können.  
 
Es wird daher in dem Zusammenhang auch die Mitgliedschaft bei einem Gesamtvertragspartner 
abgefragt, die Neukunden der GEMA nachweisen müssen. Sofern man als Bestandskunde mit 
bestehender Verbandsmitgliedschaft die Abfrage ausfüllt, ist das Einreichen des Nachweises nicht 
nötig, da wir die Anmeldung der richtigen Kundennummer zuordnen, die nötigen Informationen 
bereits vorliegen. 
 
Sofern Sie auf diesem Wege –also ohne Verknüpfung der Kundennummer- Veranstaltungen melden 
oder Setlists/Musikfolgen einreichen, übernehmen wir die Verknüpfung Ihres Accounts mit Ihren 
Kundendaten und Informieren Sie, wenn das erfolgt ist. Sie haben dann beim nächsten Login Zugriff 
auf Ihre bei uns hinterlegten Kundendaten und können das Online-Portal vollumfänglich nutzen. 
 
Sie haben weitere Fragen zu unserem Onlineportal oder benötigen unsere Unterstützung? Dann 
melden Sie sich gerne unter 030 58 99 9958 oder senden Sie uns eine E-Mail an portal@gema.de. 
 
Ihre GEMA 
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