BAP-Website:

Ab sofort optimierte Darstellung für alle Endgeräte
05.09.2016 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
immer mehr Mitglieder greifen gerade auch von unterwegs auf die BAP-Website
(www.personaldienstleister.de) zu. Deshalb haben wir unseren Internet-Auftritt für den Zugang mit mobilen Endgeräten optimiert. Ab sofort wird die Website responsiv, d.h. sie passt ihre Darstellung an das
jeweilige (mobile) Endgerät an, mit dem Sie ins Internet gehen. Für diejenigen unserer Mitglieder, die
nach wie vor stationär auf die Webseite über Notebook oder Desktop Computer zugreifen, bleibt es bei
der bekannten Ansicht. Für mobile Endgeräte wie iPhone, iPad oder Android-Geräte ändert sich die
Darstellung, indem sie sich automatisch an den kleineren Bildschirm anpasst. Die insbesondere für mobile Endgeräte optimierte Darstellung wirkt sich übrigens nur auf die Ansicht aus – nicht aber auf die
Struktur und natürlich auch nicht auf die Inhalte. Alle Funktionen der Verbandswebsite – wie z. B. die
Suche – stehen Ihnen auf jedem Zugangsgerät zur Verfügung. Dies gilt auch für den geschlossenen
Nutzerbereich, das BAP-Intranet, das Sie wie gewohnt über den LogIn aufrufen können.
An dieser Stelle möchten wir Sie gern noch auf zwei weitere Funktionalitäten der BAP-Website hinweisen: So können Sie jede BAP-Pressemitteilung über einen entsprechenden Button unterhalb der
Meldung über Ihren Twitterkanal weitergeben oder bei Facebook einbinden. Werden Sie unser Follower und verpassen Sie keine Tweets mehr: Sie finden uns bei Twitter unter @bap_berlin.
Ein weiteres nützliches Arbeitsinstrument – gerade auch bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter in das
Thema Zeitarbeit – ist das BAP-Glossar. Unter www.personaldienstleister.de/glossar werden von A wie
„Arbeitnehmerüberlassung“ bis Z wie „Zeitarbeit“ alle wichtigen Begriffe in alphabetischer Reihenfolge
allgemeinverständlich auf den Punkt gebracht. Das Glossar dient als erste Orientierungshilfe und Anregung für Branchenneulinge und Quereinsteiger, aber auch als schnelles Nachschlagewerk für erfahrene
Praktiker.
Bei Fragen zu unserer Verbandswebsite können Sie sich selbstverständlich gerne an die BAPGeschäftsstelle, Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 030 / 20 60 98 – 30, wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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