Überarbeitung der Verbandswebseite:

Neue Suchfunktion und Umstrukturierung des geschlossenen Mitgliederbereichs
18.12.2015 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
kurz vor dem Jahresende präsentiert sich die BAP-Webseite für Sie mit neuen Funktionen: Mit einer
komplett neuen, sogenannten intelligenten Suche können Sie jetzt sowohl im öffentlichen Bereich als
auch im BAP-Intranet (geschlossener Mitgliederbereich) der Verbandswebseite die für Sie wichtigen Informationen schneller finden. Die neue Suchfunktion bietet verschiedene Filter an, zum Beispiel Relevanz, Datum und Titel. Außerdem kann nach verschiedenen Kategorien wie Infodiensten und Nachrichten gefiltert werden. Die Ergebnisliste unterscheidet für Sie zwischen öffentlichem Bereich und Intranet.
Begriffe aus dem Intranet werden mit wenigen Zeilen angezeigt. Um den ganzen Beitrag lesen zu können, müssen Sie sich in den geschlossenen Nutzerbereich einloggen. Damit wird ausgeschlossen, dass
Nicht-Mitglieder die exklusiv Ihnen als unseren Mitgliedern vorbehaltenen Inhalte wie die BAP-Infodienste
sehen können. Zu Ihrer Orientierung werden Ihnen unterhalb der Filtermöglichkeiten die häufigsten
Suchbegriffe sowie die letzten Eingaben angezeigt. Zusätzlich unterstützt Sie die neue Suchfunktion,
indem sie Ihnen Synonyme vorschlägt und bei der Eingabe von Suchbegriffen automatisch Vorschläge
macht.
Auch der geschlossene Nutzerbereich wurde neu strukturiert und dem Nutzungsverhalten unserer Mitglieder angepasst. Sie finden auf der Startseite im BAP-Intranet – analog zum öffentlichen Bereich unserer Homepage – die fünf Themenbereiche des geschlossenen Benutzerbereichs übersichtlich geordnet.
Wenn Sie auf einen der Themenbereiche klicken, gelangen Sie in die jeweilige Rubrik. Diese Rubriken
werden Ihnen außerdem am oberen Seitenrand in der Navigationsleiste angezeigt. Die Rubriken selbst
haben wir für Sie neu benannt und zugeordnet:
 In der Rubrik „Rundschreiben“ finden Sie alle BAP-Infodienste, nach Thema alphabetisch sortiert – von „Aktuell“ über „Recht“ bis „Veranstaltungen“.
 Wer Mustervorlagen, Entgelttabellen, Mindestlohnübersichten oder einen Überblick übers Tarifwerk inklusive der Branchenzuschläge sucht, ist in der neuen Rubrik „Recht & Tarif“ richtig.
Wichtiger Hinweis: Sie finden die BAP-Infodienste zu den Themen „Recht“ und „Tarif“ nach wie
vor unter „Rundschreiben“.
 Unter „Mein BAP“ finden Sie alle wichtigen Stellschrauben für die Einstellung Ihres individuellen
Intranets: Sie können die Abonnements der BAP-Infodienste verwalten, als Master Mitarbeiter
für Infodienste und die Regionalverteiler anmelden oder abmelden, unter „Downloads“ Materialien für Ihren täglichen Gebrauch wie Logos, Publikationen oder Werbemittel herunterladen sowie nach Ansprechpartnern und Terminen suchen.
 In der Rubrik Mitgliederliste finden Sie die einzelnen Mitgliedsunternehmen, alphabetisch sowie
auch nach Postleitzahl sortiert.
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Der Onlineshop im BAP-Intranet enthält für Sie zusätzlich zum Onlineshop im öffentlichen Bereich unserer Webseite exklusive, nur für Mitglieder zur Verfügung gestellte Materialien wie zum
Beispiel den BAP-Tarifordner.

Bei Fragen steht Ihnen die BAP-Geschäftsstelle gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle

© Vervielfältigung und Veröffentlichung nur mit Zustimmung des BAP

Seite 2 von 2

