
Übersicht der wichtigsten Neuerungen

Das KVSystem – Neu!

www.kvsystem.at

Das neue KVSystem unterscheidet sich in Inhalt und Aufbau nur gering von der gewohnten Oberfläche, es wurden jedoch folgende Ver-
besserungen vorgenommen, um das KVSystem übersichtlicher zu gestalten und Ihnen die Suche nach Kollektivverträgen und die Arbeit 
mit Dokumenten zu erleichtern.
Die folgende Zusammenfassung macht Sie mit den wesentlichen Neuerungen des KVSystems vertraut.

Im Bereich der KV-Suche wurden folgende 
Optimierungen vorgenommen:

Sie können im linken Bereich der Such-
maske auswählen, ob Sie eine neue Suche 
starten wollen (und damit die Suchfelder 
leeren) oder ob Sie Ihre letzte Suche bear-
beiten (verfeinern) wollen. Weiters haben 
Sie nun auch über die KV-Suche Zugriff auf 
das letzte Suchergebnis.

Auch die Suche über den „KV-Titel“ wurde ver-
bessert. Nach der Eingabe der ersten vier Zei-
chen erscheint ein Drop-Down-Menü mit al-
len Titeln, in denen Ihr Suchbegriff vorkommt.

NEU: KV-Suche

Alle Dokumente werden in Tabs (Karteireitern) geöffnet. Damit 
können Dokumente aus verschiedenen Abfragen geöffnet und 
durchsucht werden. Die einzelnen Dokumente bleiben auch dann 
geöffnet, wenn man die Arbeitsbereiche wechselt, z.B. auf News 
& Infos, Favoriten etc. Sie haben die Möglichkeit, Tabs einzeln oder 
auch gesamt zu schließen.

Um das Arbeiten mit Dokumenten übersichtlicher zu gestalten, bie-
tet das neue KVSystem zusätzlich die Möglichkeit, die Dokument-
Bereiche (Dokumentgruppe bzw. Dokument-Ansicht) frei in ihrer 
Breite zu variieren.

NEU: Arbeiten mit Dokumenten
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Über die Favoriten können Sie häufig benö-
tigte Kollektivverträge speichern und so-
mit schnell und bequem wieder aufrufen.

Künftig können Sie im neuen KVSystem 
nicht nur ganze Dokumentgruppen (=Kol-
lektivvertragsfamilien), sondern auch ein-
zelne Dokumente als Favoriten speichern. 

NEU: Favoriten

Bei der Arbeit mit Dokumenten bietet Ihnen  
das neue KVSystem nach wie vor die ge-
wohnte Funktionalität, geändert hat sich 
vorrangig das Erscheinungsbild der Icons 
(siehe rechts).

Neu ist, dass Metadaten und Notizen jetzt 
auch über das Anklicken der jeweiligen 
Icons aktiviert werden können.

ErstEr trEffEr. Dieses Icon führt zum ersten Treffer einer Volltextsuche im Dokument.

suchErgEbnis/trEffErlistE. Hier gelangen Sie zur Trefferliste der letzten Suche.

suchE in KV. Schlagwort-/Volltext-Suche innerhalb des Dokuments bzw. der Doku-
mentgruppe, Möglichkeit der Einschränkung der historischen Entwicklung.

nEuEs fEnstEr. Öffnet das Dokument in einem neuen Fenster.

MEtadatEn anzEigEn. Enthält wichtige Informationen zum Dokument wie z.B. Gel-
tungsdauer, Geltungsbereich und Hinterlegungsdaten.

notizEn anzEigEn. Hier kann ausgewählt werden, ob Notizen angezeigt bzw. ausge-
blendet werden sollen.

faVorit hinzufügEn. Das Dokument wird als Favorit gespeichert.

info. Listet die zugehörigen Dokumente des ausgewählten KV-Titels in einem eigenen 
Fenster auf. Durch Klick auf + wird die Paragraphenstruktur eines Dokuments angezeigt.

analogE KollEKtiVVErträgE anzEigEn. Dieses Icon führt zum „Gegenspieler“ (Ar-
beiter/Angestellte) des gerade geöffneten Dokuments.

doKuMEnt drucKEn. Das Dokument wird in einem neuen Fenster mit einer druckop-
timierten Anzeige geöffnet.

auswahl zu drucKEndEr ParagraPhEn lEErEn. Die Markierung aller zum Druck aus-
gewählter Paragraphen wird entfernt.

Pdf gEnEriErEn. Erzeugt aus dem geöffneten Dokument ein speicher- und druck-
bares PDF-Dokument

doKuMEnt VErsEndEn. Das geöffnete Dokument kann mit einer persönlichen Nach-
richt versehen versendet werden.

fEEdbacK gEbEn. Hier können Sie eine Nachricht an das KV-Team schicken.

FUNKtioNS-icoNS


