Leitfaden
I. So funktioniert die Tender-Datenbank
-

Nicht registrierte Benutzer sehen nur kurze Einträge.
Benutzer können sich selbsttätig registrieren, werden unmittelbar danach freigeschaltet.
Nach der Anmeldung können die Benutzer ihr allgemeines Profil sowie die
Benachrichtigungseinstellungen bearbeiten.
Registrierte Benutzer können die vollständigen Text sehen oder zugeschickt bekommen,
inkl. Anhänge.
der Nutzer kann wählen, ob er formatierte Mails (so wie diese hier - mit Bildern und
unterschiedlichen Schriften) = HTML-Mails; Nur-Text-Mails (Standardschriftart, keine
Formatierungen) = Klartext erhalten möchte.
und dazu dann den Umfang festlegen, d.h.
Auszug (also nur das, was auf der Seite vor dem "Weiterlesen" steht)
Volltext (also die gesamte Ausschreibung)
Ein im Beitrag verlinkter Anhang ist in der HTML-Volltextmail ohne Anmeldung direkt
aufrufbar.

II. Einstellmöglichkeiten für Benutzer (Leser) im Backend
-

Benutzer können in ihrem allg. Profil grundsätzlich festlegen, ob sie E-MailBenachrichtigungen erhalten möchten. Dort gibt es Hinweise auf weitere
Benachrichtigungsoptionen unter subscribe2.
Benutzer können auf subscribe2 ausschließlich auswählen, über welche Branchen sie
informiert werden möchten.

III. Vorgehen für registrierte Benutzer (s. Anhang)
1. Der Benutzer ruft die Startseite auf und klickt oben auf Anmelden oder füllt
Anmeldeformular unten aus und klickt auf Anmelden.
2. Der angemeldete Benutzer sieht Beiträge und zusätzlich die Menüleiste oben.
3. Der Benutzer kann oben links auf "EMA e.V. |Tenders" > "Profile" klicken oder oben
rechts auf "Willkommen, (Benutzername)" > "Profil bearbeiten" und o.g. Einstellungen
vornehmen.
4. Vom Backend (Profil) gelangt der Benutzer jederzeit über den Eintrag oben links "EMA
e.V. | Tenders" > "Zur Seite" wieder zum Frontend zurück.
5. Abmeldung des Benutzers oben rechts bei "Willkommen, (Benutzername)" >
"Abmelden".
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