
 

 

 

Login Anleitung für die Online-Lernumgebung OLAT 

***Please find the English version below***  

 

Dieses Tutorial zeigt den Einstieg und eine kurze Übersicht zur webbasierten Lernumgebung OLAT (On-

line Learning and Training).  

 

1.  Um sich einzuloggen, gehen Sie auf folgende Homepage: 

http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/olat-login.html 

Klicken Sie auf den Link „OLAT-Kurseinstieg …“ des jeweiligen-

Kurses. 

Wichtig: Loggen Sie sich stets über diese Seite ein.  

 

 
 

2. Nun kommen Sie zur Login-Seite von OLAT. Sie werden aufgefor-

dert eine Hochschule auszuwählen. Wählen Sie hier „Virtual Home 

Organization“ (nicht „Universität Zürich“). 

 

 

 

 

3. Anschliessend geben Sie Ihre Zugangsdaten, die Sie per E-

Mail bekommen haben, in die Maske ein. Unter den Eingabefel-

dern sehen Sie auch einen Link „change my password“, unter 

dem Sie gelegentlich Ihr Passwort ändern sollten. 

 

 

 

4. Nach erfolgreicher Authentifizierung werden Sie je nach Kurs ge-

beten ein Zugangscode einzugeben. Dieser ist den jeweiligen Kursin-

formationen zu entnehmen. Nachdem Sie den Zugangscode eingege-

ben haben, werden Sie direkt zur Lernumgebung weitergeleitet.  

 

Bei technischen Problemen mit dem Login-Prozess wenden Sie sich direkt an unser Supportteam unter: 

weiterbildung@bf.uzh.ch  

http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/de/olat-login.html
intomail:weiterbildung@bf.uzh.ch


   

 

 

 

Login Instructions for Online-Learning Platform OLAT 

***Bitte schauen Sie auf der vorherigen Seite für die deutsche Version***  

 

This tutorial provides a brief overview of the web-based learning environment OLAT (Online Learning 

and Training) and explains the first steps. 

 

1. Please visit the following homepage to login:  

http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/olat-login.html 

Click on the link „OLAT-Access …“ of the respective course. 

Important: Always login via this website. 

 

 

 

2. Now you will be directed to the login page of OLAT. You are re-

quested to choose an education institution. Please choose „Virtual 

Home Organization” (not „University of Zurich”). 

 

 

 

 

3. Subsequently, please enter your username and password, 

which you have received via email. Below these input boxes you 

can see the link „change my password“ where you should 

change your password occasionally.  

 

 

 

 

4. After a successful authentication, you will be requested to enter a 

password (Zugangscode) in some courses. You can find the code in 

the respective course information. After entering the access code, you 

will be forwarded directly to the online-learning environment. 

 

 

 

Should you encounter any technical problems with the login process please contact directly our support 

team: weiterbildung@bf.uzh.ch. 

http://www.finance-weiterbildung.uzh.ch/en/olat-login.html
mailto:weiterbildung@bf.uzh.ch

