Anmeldung zu den „BAP-Regionalverteilern“
20.06.2016 bap | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder,
in der Vergangenheit haben wir Sie bereits über die Einführung und Umsetzung des „BAPRegionalverteilers“ informiert. Mit diesem ausgeklügelten System haben Sie es selbst in der Hand, wer
im Unternehmen aus welcher Region Regionalschreiben erhält – passgenau und individuell. Heute
möchten wir erneut auf die Handhabung des Verteilers hinweisen, um den Empfängerkreis weiter auszubauen und potenziell noch mehr Mitarbeitern von BAP-Mitgliedsunternehmen die Möglichkeit zu geben, an den jeweiligen Regionaltreffen sowie weiteren regionalen Veranstaltungen des Verbandes teilzunehmen.
Das Prinzip des BAP-Regionalverteilers ist ganz einfach: Als gegenüber dem BAP benannter Vertreter
eines Mitgliedsunternehmens (Master) erhalten Sie im BAP-Intranet - dem geschlossenen Nutzerbereich der Verbandswebseite personaldienstleister.de - die Möglichkeit, sich mit Ihrer E-Mail-Adresse in
die Verteiler der einzelnen Regionen einzutragen. An dieser Stelle können Sie sich für eine oder mehrere Regionen entscheiden (Mehrfacheintragungen sind also möglich). Statt sich selbst können Sie aber
auch einen Ihrer Mitarbeiter eintragen. Natürlich können Sie auch weitere Mitarbeiter für beliebige Regionen hinzufügen. Diese Mitarbeiter bekommen dann die Informationen der jeweiligen Regionalsprecher
per E-Mail zugeschickt.
Bitte beachten Sie: Nach der Anmeldung beim BAP-Regionalverteiler bekommen die Mitarbeiter eine EMail mit einem Bestätigungs-Link. Erst wenn Ihre Mitarbeiter diesen Link angeklickt haben, erfolgt die
endgültige Aufnahme in den Regionalverteiler.
Sie finden den „Regionalverteiler“ mit dieser Funktion im BAP-Intranet. Dazu müssen Sie sich mit Ihren
Zugangsdaten auf der BAP-Homepage über den Button „Mitglieder-Login“ anmelden. Im BAP-Intranet
finden Sie im Bereich „Mein BAP“ unter dem Navigationspunkt "„Einstellungen“ den Menüpunkt „Regionalverteiler“. Unter „Einstellungen“ können Sie im Menüpunkt „Nutzerverwaltung“ übrigens Anmeldungen für Ihre Mitarbeiter zu den Infodiensten des BAP vornehmen.
Für eine bessere Orientierung bei der Anmeldung zum „Regionalverteiler“ finden Sie im Anhang den
Leitfaden zur individuellen Eintragung im Regionalverteiler sowie eine Karte mit den nach Postleitzahlgebieten gegliederten BAP-Regionen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre BAP-Geschäftsstelle
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