Endspurt 2014:

Aktualisierte Verbandslogos und Update bei der BAP-App
mit neuen Funktionen
17.12.2014 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
kurz vor dem Jahreswechsel tut sich noch einiges beim BAP: Wir haben im Intranet des BAP neue und
überarbeitete Logos für Sie zum Download bereitgestellt. So haben wir für Sie extra das Logo „Mitglied
im BAP“ neu entwickelt. Dazu passend haben wir die Vignette für Anwender der BAP/DGBTarifverträge überarbeitet. Beide Logos im neuen Design, die exklusiv nur von Mitgliedern benutzt werden dürfen, finden Sie in verschiedenen Dateiformaten im Intranet der BAP-Website im Bereich Downloads unter dem Menüpunkt „Logos“. Um den Auftritt abzurunden, haben wir auch die Mitgliedsurkunde neu gestaltet. Die neue Mitgliedsurkunde und die Mitgliedsbescheinigung werden zum Jahresende
postalisch verschickt.
Last but not least haben wir die BAP-App um zwei neue Funktionen erweitert: Sie finden in der BAPApp ab sofort die Rubrik „Wussten Sie schon?“ direkt unter „Tarifverträge“ im Hauptmenü oben links.
Neu ist außerdem die Updatefunktion: Diese finden Sie oben rechts im Einstellungs-Menü. Wenn Sie
auf den Menüpunkt „Update“ klicken, erhalten Sie die Information, welche Version der App Sie momentan nutzen und ob eine neue Version zur Verfügung steht. Wenn Sie auf den Button klicken, startet die
Installation. In der neuen Version wurde allgemein die Darstellung weiter optimiert, die Downloadgröße
verringert und durch die Updatefunktion können wir Ihnen künftig weitere Funktionen und Inhalte ganz
einfach zur Verfügung stellen.
Da es diese Updatefunktion in Ihrer „alten“ Version noch nicht gibt, können Sie die neue Version der
App installieren, indem Sie im Browser Ihres Smartphones oder Tablets folgenden Link eingeben:
http://www.personaldienstleister.de/app. Damit „überschreibt“ die neue Version der BAP-App die alte
Version, so dass Ihre Einstellungen erhalten bleiben. Sollte dies nicht funktionieren, so löschen Sie am
besten die BAP-App ganz und installieren sie einfach neu.
Allgemeine Informationen zur BAP-App finden Sie übrigens unter diesem Link:
http://www.personaldienstleister.de/bap-app.html. Bei Fragen können Sie sich aber auch gern an die
Geschäftsstelle wenden.
Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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