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Claudio Gagliardo

Wie benutze ich das Wissensportal, um mich beispielsweise über neue Einladungen automatisch benachrichtig zu lassen?
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen alle Einladungen zu einem bestimmten
Menüpunkt hinterlegt werden. Dazu haben wir im Bereich „Landesfeuerwehrwesen
Landkreis“ den Menüpunkt „Termine“ angelegt. Die Community-Verantwortlichen des
Landkreises sollen dann bei diesem Menüpunkt über die Funktion
„Termin“ alle Einladungen, Terminbenachrichtigungen und dazugehörende Dokumente in das Portal einstellen bzw. hochladen. Auf Grund der Berechtigung hat dies zu Folge, dass alle bei diesem Menüpunkt eingestellten Informationen
allen Feuerwehrangehörigen über eine Mail angezeigt wird und die Informationen
nach dem Login darüber auch aufgerufen werden können.
Um sich über die neu eingestellten Inhalte oder neuen Einladungen automatisch benachrichtigen zu lassen, muss von jedem Feuerwehrangehörigen folgende Einstellung vorgenommen werden:
a) klicken Sie den Bereich „Feuerwehrwesen des Landkreises“ an und fügen Sie
dort den Menüpunkt „Termine“ zu Ihren persönlichen Favoriten hinzu. Dazu klicken Sie auf „Termine“ und anschließend in der
Werkzeugleiste auf die Funktion „Zu Meinen Favoriten hinzufügen„
b) Aktivieren Sie anschließend die automatische Mailbenachrichtigung. Klicken
Sie dazu in der Werkzeugleiste unter „Mein Bereich“ auf „Email-Optionen“ und
geben Sie unter „Mein Bereich: Neuigkeiten zu meinen Favoriten“ die Häufigkeit der Mailbenachrichtigung an. Da die Werkzeugleiste das Auswahlmenü
überschneidet, müssen Sie diese ausblenden (Klick auf Werkezugleiste
an/aus). Im Auswahlmenü stehen Ihnen folgende Einstellungsmöglichkeiten für
die automatische Mailbenachrichtigung zur Verfügung: nie, sofort, täglich, wö-
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chentlich oder monatlich. Die gewünschten Einstellungen werden nach Klick
auf „Absenden“ übernommen.

c) Unter der Funktion „Mein Bereich“ wird dann der Menüpunkt Termin unter Ihren persönlichen Favoriten gelistet.

d) Möchte man über Neueinstellungen nicht mehr oder nicht mehr so häufig benachrichtigt werden, muss man nur den Favoriten löschen oder die Benachrichtigungszeit ändern.

Ergänzender Hinweis: Sie können jeden Menüpunkte oder sogar einzelne Inhalte zu
Ihren persönlichen Favoriten hinzufügen, um sich automatisch vom System benachrichtigen zu lassen, wenn neue Inhalte eingestellt worden sind.
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