Aktuelle Projekte

Produktinformationen

Neuigkeiten

Veranstaltungen

Online-Support-Plattform (Fortsetzung)
Soll nicht nur in den eigenen Anfragen gesucht werden, sondern

Über die 4 Checkboxen kann noch gezielt Einfluss genommen

im öffentlichen Gesamtticketsystem, dann muss die Schaltfläche

werden, auf welche Felder die Suche abzielt: Stichwort, Problem,

FAQ gewählt werden:

Lösung, Notizen.
Der Klick auf „Suchen“ ermittelt die Treffer, die Trefferanzahl wird
am unteren Seitenende aufgeführt:

Ausgehend von dieser Treffermenge können dann z.B. die Spaltenfilter eingesetzt werden, um die Suche weiter einzuschränken.
Am einfachsten und schnellsten ist allerdings immer die sofortige
Eingabe eines prägnanten Suchbegriffs, z.B. eines aus einer Fehlermeldung: weniger liefert hier meist mehr.
Zwischen den zwei Schaltflächen zum Aufruf der Bereiche „Abfragen“ und „FAQ“ gibt es noch eine weitere: Neue Anfrage. Derzeit
Auch hier gilt: Wird ein Wert ins Suche-Feld eingetragen, wird

ist diese für Sie noch ohne Funktionalität, da wir uns gerade

implizit mit Wildcard vor und nach dem Eingabewert gesucht.

in der Erprobungsphase befinden. Wir suchen nach sinnvollen
Möglichkeiten, wie wir Ihnen in Zukunft einen direkten Zugriff ins

Werden mehrere Suchbegriffe eingetragen, erfolgt die Treffer-

Ticketsystem ermöglichen können. Somit können neue Meldungen

ermittlung abhängig von der gewählten Verknüpfung: alle (UND)

direkt hierüber aufgenommen, ggf. direkt Kommentare zu existie-

oder mindestens einer (ODER) der eingegebenen Suchbegriffe

renden Tickets eingegeben werden.
>> zurück zur Themenübersicht

muss vorkommen.

Dokumentenmappe auch im Web möglich
Mit der Version WEGA 7.1.1 ist es jetzt möglich, Dokumenten-

Symbol auflisten lassen und

mappen zu erfassen und zu verwalten. Mappen ermöglichen

anhand der Darstellung er-

die thematische Gruppierung von Dokumenten in Haupt- und

kennen, ob es Anlagen oder

Unterdokumente. Dabei können die Unterdokumente mit oder

Dokumente sind.

ohne geographischen Bezug abgelegt sein.
Für die nächste Realisierungsstufe ist geplant, die Trefferliste in
Es können neue Mappen erstellt und geändert werden. Dazu steht

Tabellenform unterhalb des Kartenfensters zu platzieren. Dadurch

im Menü des GDM Plugin ein weiterer Menüpunkt „Einrichten

wird ein horizontales Scrollen in der herkömmlichen Trefferliste

Mappe“ zur Verfügung, der einen eigenen Dialog aktiviert.

vermieden und mehr Übersichtlichkeit geschaffen. Hier können
auch Aktionen für die jeweiligen Treffer (wie z.B. das Anzeigen oder

Der Anwender kann u.a. ein vorhande-

Mappe erzeugen) aus einem Aktionsmenu ausgewählt werden.

nes Dokument zu einer Mappe erheben
oder weitere Dokumente zu einer Mappe

Mit den Dokumen-

hinzufügen. Ebenso ist es möglich, zu-

tenmappen im Web

gehörige Dokumente aus der Mappe zu

ist der Workflow

entfernen.

nahe an den her-

Bei der Recherche (grafisch oder sachbezogen) wird immer die

kömmlichen Abläu-

komplette Mappe in der Trefferliste angezeigt, d.h. auch die Map-

fen und erleichtert

penmitglieder, die bei einer geographischen Abfrage außerhalb

das A
 rbeiten we-

des Suchpolygons liegen.

sentlich.

Ist das Dokument in der Trefferliste eine Mappe, kann sich der
Anwender die zugehörigen Dokumente durch ein entsprechendes

>> zurück zur Themenübersicht
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