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Einleitung

Dieses Handbuch hilft dir beim Erstellen und Betreu-
en deiner MeinBR-App. 

Es bietet nützliche Tipps und Erklärungen, wie du 
deine Inhalte aufbereiten und online stellen kannst, 
um deine BesucherInnen bestmöglich zu informie-
ren. 

Du erhältst Informationen zur rechtlichen Basis, zum 
strukturellen Aufbau und zur Einpflege deiner Inhalte.

Die MeinBR-APP

Die MeinBR-App ist ein Projekt des ÖGB, umgesetzt 
vom ÖGB-Verlag, gefördert mit Mitteln aus dem AK 
Digitalisierungsfonds. 

Gemeinsam mit BetriebsrätInnen haben wir ein ein-
faches Werkzeug geschaffen, um KollegInnen zeitnah 
und ortsunabhängig zu servicieren und informieren. 

Durch die intuitive Bedienung der MeinBR-App gibt 
es für die BenutzerInnen keine Schwelle, um an In-
formationen der ArbeitnehmerInnenvertretungen zu 
kommen.

Software und Hosting

Das System wurde auf WordPress, einem Open 
Source Contentmanagementsystem, entwickelt. 

Dabei handelt es sich um eine gängige Software, die 
bereits vielen schon z. B. vom Erstellen einer Websei-
te bekannt ist.

Unsere WordPress-Installation liegt auf leistungsfä-
higen Servern des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes und entspricht allen gängigen Sicherheits-
standards und der DSGVO. Die Software selbst wird 
laufend aktualisiert und ist daher auf dem neuesten 
Stand. 

Hard- und Softwarevoraussetzungen 

Für die Betreuung deiner MeinBR-App brauchst du:

 - PC/Mac/Tablet mit Internetzugang

 - einen aktuellen Browser (Microsoft Edge, Google 
Chrome, Safari, Firefox...)

 - die von uns für dich vorbereitete Instanz - also das 
Login zu deinem Backend -  der MeinBR-App

 - den Link zur Administration der MeinBR-App

 - ein Bildbearbeitungsprogramm

Smartphones

Die MeinBR-App funktioniert auf Android Geräten ab 
Version 5.1, auf iPhones ab Version 10.3

Handbuch für die MeinBR-App
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Was ist wo in der App
Was ist wo

Topbar

Menü: Handy-Tabbar-Navigation

Inhaltsbereich Startseite

Menü: Handy-Hauptnavigation

Menüsymbol zum Öffnen 
der Hauptnavigation
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Was ist wo
Was ist wo auf der Landing Page

Die Landing Page dient als Basis für das Funktio-
nieren der MeinBR-App. Es ist eine Seite im Inter-
net, die von Suchmaschinen nicht gefunden wird. 

Um die Landing Page zu gestalten, klicke in der 
Menüleiste auf „Einstellungen/Landing Page“.

Offline-Logo & Text-Farbe

Landing Page im Internet

Offline-Text-Titel

Offline-Text

Inhaltsbereich-/Content-Hintergrund

Footer

Handy-Bild

Links zu den App-Stores, automatisch eingebaut

Einstellungen

Landing Page
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Was ist wo
Was ist wo auf der Landing Page

Nun kannst du folgende Einstellungen vorneh-
men:

 - Hintergrund-Farbe und ggf. Hintergrund-Bild

 - Offline-Logo

 - Text-Farbe

 - Content-Hintergrund-Bild

 - Text-Box-Farbe

 - Offline-Text:  Farbe, Titel und Text 

 - Handy-Bild (ein Screenshot deiner App)

 - Footer: Farbe, Bild, Text und Highlightfarbe

Mit „Vorschau anzeigen“ siehst du die Vorschau 
deiner Landing Page.

Wichtig: Denk daran, deine Einstellungen zu 
speichern.

Vorschau

speichern
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Das Backend ist der Administrationsbereich 
(kurz: Admin-Bereich) von WordPress deiner 
MeinBR-App. Zu diesem Bereich hast nur du (und 
BenutzerInnen, denen du es erlaubst) Zugriff. 

Im Gegenzug dazu ist das „Frontend“ das, was 
deine BesucherInnen sehen, wenn sie deine 
MeinBR-App besuchen.

Um in den Administrationsbereich zu gelangen, 
bekommst du von uns einen Login und ein Pass-
wort. 

Dashboard

Wenn du dich damit in einem Browser einloggst, 
siehst du zuerst das „Dashboard“.

Es ist die Mitteilungszentrale, hier kannst du 

 - direkt Kontakt zum MeinBR-App-Team auf-
nehmen

 - Push-Nachrichten schnell verschicken.

Weiters wirst du auf dem Dashboard über die 
wichtigsten Informationen, Neuerungen und Än-
derungen auf dem Laufenden gehalten.

Die einzelnen Kästen kannst mit Hilfe der Maus 
verschieben. Das Dashbord wird laufend erweitert 
und an deine Bedürfnisse angepasst.

Administration
Das Backend

Kontakt zum MeinBR-App-Team

Push-Nachrichten schnell versenden
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In der linken Spalte deines Admin-Bereiches 
findest du die Menüleiste. Hier befindet sich alles, 
was du brauchst, um deine MeinBR-App mit In-
halten zu füllen und sie zu gestalten. 

Im ersten Abschnitt der linken Spalte erstellst du 
neue oder bearbeitest bereits bestehende Inhalte:

 - News

 - Veranstaltungen

 - FAQs

 - Kontakte

 - Beiträge

 - Push-Nachrichten

Außerdem kannst du:

 - Inhalte sortieren sowie

 - Kategorien verwalten

Der zweite Abschnitt der linken Spalte ist für Ein-
stellungen gedacht. Dazu zählen unter anderem: 
Gestaltung deiner Navigation (Menüs), Einstellun-
gen vornehmen, BenutzerInnen anlegen und ver-
walten und Medien wie Bilder und PDFs hochladen.

Durch einen Klick auf die einzelnen Menüeinträge 
kannst Du die jeweiligen Untermenüs aufklappen.

Administration
Orientierung im Backend

Menüleiste

zweiter Abschnitt

erster Abschnitt
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Haupt- und Untermenüpunkte

1. Wenn du mit der Maus über die einzelnen 
Menüpunkte fährst, wird 

2. ein weiteres zu diesem Punkt gehörendes 
Menü, also ein Untermenü, angezeigt. 

3. Durch einen Klick auf die einzelnen Menüein-
träge kannst du die jeweiligen Untermenüs  
innerhalb des Menüs aufklappen.

Der rote Balken zeigt dir an, wo du dich gerade 
befindest.

Administration
Backend: Menüleiste

2. es erscheinen die Untermenüeinträge von „News“

3. Klick auf den Menüpunkt 
 „News“ - das Menü „News“ und 
„Erstellen“ klappt auf.

1. mit der Maus über den Punkt „News“ fahren
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Grundprinzip

Das Anlegen, Bearbeiten und Veröffentlichen von 
Inhalten im Backend deiner MeinBR-App funk-
tioniert immer nach dem gleichen Prinzip – un-
abhängig davon, ob es sich um einen Beitrag, eine 
News, eine Veranstaltung oder ein Team-Mitglied 
handelt.

Das Prinzip ist leicht zu erlernen und du kannst es 
einfach auf alle Bereiche in deiner App anwenden.

Es können sowohl

 - neue Artikel erstellt werden

 - als auch bereits vorhandene dupliziert und an-
schließend geändert werden.

Wir werden dies auf den folgenden Seiten am 
Beispiel „News“ erklären.

Inhalte einfügen
Inhalte erstellen

 neue Artikel erstellen
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Um eine News zu erstellen 

1. wähle in der Menüleiste den Punkt „News“ aus 
und klicke darauf, um das Untermenü aufzu-
klappen

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“

oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“

News
News erstellen

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ in der Menü-
leiste unter „News“  an-
klicken...

1. „News“ auswählen 
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken
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News
News erstellen

Überschrift und Text eingeben

Nun siehst du diese Seite.

1. Überschrift 
In das Feld „Titel hier eingeben“ schreibst du die 
Überschrift deiner neuen News. Dies ist gleich-
zeitig der Titel, anhand dessen du später den 
gespeicherten Artikel wiederfinden kannst.

2. Text 
In das zweite Feld „Schreib etwas oder tippe „/“ 
zur Blockauswahl“ kommt dein Text hin.  
Du kannst diesen Text entweder direkt schrei-
ben oder mit „copy/paste“  - siehe Shortcuts 
Seite 91  - aus einem bereits vorbereiteten 
Dokument hineinkopieren.

1. Hier die Überschrift eingeben

2. Hier den Text eingeben
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News
News erstellen

Datum eingeben

Weiter unten auf der Seite kannst du ein Datum 
eingeben. Wenn du das machst, wird es in der 
MeinBR-App angezeigt. So können die UserInnen 
leicht erkennen, ob der Artikel aktuell ist.

Vorschautext

Unter dem Datum befindet sich das Feld „Vor-
schautext“. 

Dieser Text wird in der Übersicht in der 
MeinBR-App angezeigt und auf der weiterführen-
den Seite nicht mehr ausgegeben.

Der Vorschautext ist wichtig, damit die News auf 
der Übersichtsseite nicht zu lang werden.

Mit Hilfe der Icons am oberen Rand kannst du den 
Vorschautext nach deinen Wünschen gestalten.

Datum eingeben

Vorschautext
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News
News erstellen

Text formatieren

Anschließend kannst du deinen Text nach deinen 
Wünschen gestalten (Hervorhebungen, Zwi-
schenüberschriften, Bilder einfügen etc.)

Mit der Taste „Enter“ fügst du einen weiteren Ab-
satz ein.

Text eingeben und formatieren

Text ausrichten

Um deinen Text auszurichten (links, zentriert oder 
rechts), klicke auf das nächste Icon.

Text ausrichten (links, zentriert, rechts)

Umwandeln in: 

Hier kannst du 

1. eine Liste (z. B. mit Aufzählungspunkten) ein-
fügen oder 

2. eine Zwischenüberschrift einsetzen 1. Liste oder 2. Zwischenüberschrift eingeben

Umwandeln in
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News
News erstellen

A Formatierung der Schrift ändernWenn du auf das A klickst, kannst du die 
Formatierung der Schrift ändern.

Wichtig: Weniger ist mehr! Zu viele unterschied-
liche Schriften machen den Text unruhig und 
schwerer lesbar.

I = Text kursiv stellen

B = Text fett markieren
Button B: Text wird fett

Button I :  Text wird kursiv

Wichtig: Unterstrichen werden immer nur Links, 
daher sollte im Fließtext nie etwas anderes 
unterstrichen werden.
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News
News erstellen

Beim Klick auf das Pfeilchen öffnet sich ein 
neues Untermenü.

Hier kannst du

 - den gesamten Text in Großbuchstaben um-
wandeln

 - Text durchstreichen oder

Inline-Bild einfügen

 - ein Bild in deinen Text einfügen. 
Wenn du auf „Inline Image“ klickst, öffnet sich 
ein neues Fenster

In diesem neuen Fenster hast du am oberen Sei-
tenrand die Wahl zwischen

1. Dateien hochladen und

2. Mediathek  
Hier sind jene Bilder und Dateien wie PDF-Da-
teien, die du bereits an anderer Stelle hochgela-
den hast (siehe Kapitel Mediathek  Seite 54. 
Klicke mit der Maus auf das gewünschte Bild. 

Klick auf das Pfeilchen

Text in Großbuchstaben umwandeln

Klick auf das Pfeilchen

Inline Image = Bild einfügen

1. Dateien hochladen

2. Mediathek

Text durchstreichen
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News
News erstellen

Wenn du auf das gewünschte Bild geklickt hast, 
siehst du in der rechten Spalte weitere Details und 
Informationen zu dem ausgewählten Bild.

Hier kannst du folgende Informationen eingeben:

Alternativtext: Das ist jener Text, der angezeigt 
wird, sollte das Bild einmal nicht geladen werden. 
Dies ist unter anderem für die barrierefreie Nut-
zung von Bedeutung.

Titel: der Dateiname deines Bildes. Du kannst die-
sen auch in einen beschreibenden Dateinamen 
umbenennen, so findest du deine Bilder auch 
später leicht wieder.

Bildbeschriftung: ein Bilduntertitel, dieser wird in 
der App nicht angezeigt.

Beschreibung: Hier kannst du dir wichtige Notizen 
zum Bild machen, zum Beispiel, wer darauf ab-
gebildet ist, wann und von wem das Foto gemacht 
wurde uvm. 

Link kopieren: wird automatisch erstellt. Es han-
delt sich um die genaue Adresse (URL) deines 
Bildes.

Gewerkschaften: Hier kannst du dir Infos zur Ge-
werkschaft speichern.

Abschließend das Bild auswählen.

1. auf das Bild klicken

2. rechte Spalte mit Details 
zum Bild

Alternativtext

Titel

Beschriftung

Beschreibung

Link kopieren

Gewerkschaften

Auswählen
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News
News erstellen

Bild über Block einfügen

Eine weitere Möglichkeit, ein Bild in den Text ein-
zufügen, ist die Verwendung eines Blocks.

Klicke links oben auf „Block hinzufügen“

Wähle den Block „Bild“ aus der Liste aus.

Solltest du diesen Block nicht sofort sehen, kannst 
du in das Feld „Suche nach einem Block“ das Wort 
„Bild“ eingeben. Anschließend wird dir der Block 
angezeigt.

Nach Einfügen des Blocks „Bild“ hast du mehrere 
Möglichkeiten:

1. ein neues Bild hochladen

2. ein bereits hochgeladenes Bild aus der Media-
thek auswählen

3. ein Bild von einer Webseite einfügen („Von URL 
einfügen“)

Block hinzufügen

Bild auswählen

Suche nach einem Block

1. Hochladen 2. Mediathek

3. Von URL einfügen
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News
News erstellen

Bild hochladen

Wähle ein bereits vorbereitetes Bild von deinem 
Computer aus und bestätige das Hochladen mit 
„öffnen“. Das Bild wird sofort in deinem Text ange-
zeigt und zusätzlich in der Mediathek gespeichert. 

So kannst du es für andere Artikel verwenden. Die 
Beschriftung deines Bildes für andere Anwendun-
gen musst du allerdings später im Bereich Medien 
eingeben - siehe Kapitel Mediathek Seite 54.

Die Beschriftung für diese Anwendung kannst du 
in der rechten Spalte unter „Block“ eingeben.

Bildformatierung, Position

Über dem Bild befinden sich 
Icons für die Formatierung. 

Hier kannst du einstellen, ob das Bild linksbündig, 
rechtsbündig oder zentriert angezeigt wird. Du 
kannst das Bild auch mit einem Link hinterlegen.

Unter dem Bild kannst du eine Beschriftung hin-
zufügen.

Bildgröße ändern

Wenn du das Bild auswählst, siehst du an den 
Kanten rote Punkte. Wähle diese aus und ziehe 
das Bild mit der Maus in die gewünschte Größe.

Icons für Bild-Formatierung

dein hochgeladenes Bild

Rechte Spalte, Reiter „Block“

hier kannst du eine Bildbeschriftung 
eingeben, die in der MeinBR-App 
angezeigt wird

Bildgröße durch Klicken und Ziehen 
an den roten Punkten ändern
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Link

1. Jetzt auf den neuen Link klicken, den du leicht 
daran erkennen kannst, dass dieser unterstri-
chen ist.

2. Auf das Pfeilchen klicken und dann

3. den Regler in Richtung „Im Neuen Tab öffnen“ 
verschieben, damit sich die Seite in einem 
neuen Tab öffnet.

3. in neuem Tab öffnen

2. Pfeilchen anklicken

1. auf den unterstrichenen Text klicken

In das nun erschienene Feld „URL einfügen oder 
zum Suchen tippen“ gibst du nun die URL (Web-
adresse) der Webseite ein, zu der du verlinken 
willst, also z. B. https://www.oegbverlag.at/ . 

Danach mit „Enter“ bestätigen.

URL (Webadresse) einfügen

Beispiels-URL (Webadresse)

Link einfügen

Um einen Link zu einer Webseite einzufügen, 
markiere zuerst den Text, der verlinkt werden soll. 

Anschließend klicke auf das Kettensymbol.

Link einfügen

2. auf das Kettensymbol klicken

1. Link-Text markieren
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News
Rechte Spalte

Rechte Spalte 
Beitragsbild

Ein Beitragsbild wird immer über dem Text zent-
riert angezeigt. 

Format des Beitragsbildes:

Querformat, Verhältnis 16:9  
(ideal: 1920x1080 Pixel)

Achtung: Wenn das Bild nicht im Format 16:9 
vorliegt, wird es automatisch angepasst. So kann 
es passieren, dass das Bild in der App teilweise 
beschnitten wird. In diesem Fall bitte die Propor-
tionen ändern. 

Sollte das nicht möglich sein, empfiehlt es sich, 
das Bild direkt im Text zu platzieren und hier auf 
den Einsatz des Beitragsbildes zu verzichten.

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus.

3. Klicke auf „Betragsbild festlegen“.

Das Hochladen des Beitragsbildes funktioniert 
genau wie das Hochladen eines Inline-Bildes. 
siehe Seite 58.

1. rechte Spalte ein-/ausblenden

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Beitragsbild festlegen
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News
Rechte Spalte

Kategorie zuweisen

Über die Kategorien gestaltest du deine Naviga-
tion. Daher ist es wichtig, dass jedem Inhalt eine 
Kategorie zugewiesen wird. 

In deinem Backend gibt es bereits einige Katego-
rien zur Auswahl. Bei Bedarf kannst du auch neue 
Kategorien erstellen und diese in der Menüleiste 
unter „Kategorien“ bearbeiten oder ggf. löschen. 
SIehe Kapitel Kategorien Seite 68

Bitte verwende nicht zu viele Kategorien, da das 
leicht unübersichtlich werden kann. 

Du kannst einem Artikel auch mehrere Kate-
gorien zuordnen. Bedenke, dass der Artikel dann 
mehrmals in der App angezeigt wird. Wenn du an 
deinem Artikel Änderungen vornimmst, wird er in 
allen Bereichen, in denen die Kategorie angezeigt 
wird, automatisch geändert.

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus. 

3. Setze das Häkchen bei der passenden Kate-
gorie. 

Bei News gibt es 2 Kategorien: „Top News“ - das 
sind jene mit Beitragsbild - und „News“ - das 
sind die ohne Bild.

1. rechte Spalte ein-/ausblenden

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Kategorie auswählen und 
Häkchen setzen
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News
Rechte Spalte

Beitrag ist Einleitungstext

Wenn du diese Funktion aktivierst, indem du ein 
Häkchen setzt,  wird deine News immer an obers-
ter Stelle in der Übersicht auf der MeinBR-App 
angezeigt. 

Es kann nur ein Artikel pro Kategorie als Einlei-
tungstext angezeigt werden.

Läuft ab am

1. Ablaufdatum eingeben  
Hier kannst du einstellen, ob dein Artikel zu 
einem bestimmten Zeitpunkt automatisch off-
line genommen werden soll und was dann mit 
dem Artikel passiert.

2. Aktion definieren 
Du kannst deinen Artikel entweder in den 
Papierkorb verschieben lassen, um ihn später 
zu löschen oder ihn auf den Status Entwurf 
zurückstellen, falls du ihn später erneut ver-
wenden willst.

1. Ablaufdatum eingeben

2. Aktion definieren
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News
News speichern & veröffentlichen

2. Veröffentlichen

1. Speichern

3. Öffentlich

4. Privat auswählen

Speichern und Veröffentlichen

Rechts am oberen Seitenrand befindet sich der 
Button „Speichern“.

Wichtig: Damit nichts verloren geht, speichere 
deine Arbeit von Zeit zu Zeit.  
Besser ein Mal zuviel, als ein Mal zu wenig.

Dadurch wird dein Artikel noch nicht veröffent-
licht, aber du kannst zum Beispiel zu einem spä-
teren Zeitpunkt weiter daran arbeiten.

1. Veröffentlichen 
Wenn du mit deinem Artikel fertig bist, klicke 
rechts oben auf „Veröffentlichen“.  Bevor dein 
Artikel veröffentlicht wird, wirst du noch einmal 
gefragt, ob du das wirklich möchtest. 
Klicke erneut auf „Veröffentlichen“ und schon ist   
deine News in der MeinBR-App zu finden. 

2. Veröffentlichen rückgängig machen 
Solltest du deinen Beitrag irrtümlich veröffent-
licht haben, kannst du dies leicht rückgängig 
machen: einfach rechts neben Sichtbarkeit auf 
„Öffentlich“ klicken und

3. anschließend „Privat“ auswählen.
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News
News-Übersichtsseite

News-Übersichtsseite

Einen Überblick über alle News findest du links 
unter dem Navigationspunkt „News“.

Navigationspunkt „News“

Übersicht über deine News

Beiträge leicht finden

Am oberen Seitenrand der Übersichtsseite kannst 
du Filter einstellen, um deine Artikel schneller zu 
finden. Du kannst links z. B. nach Kategorien filtern, 
nach Datum suchen oder Mehrfachaktionen 
durchführen. 

Mit „Übernehmen“ bzw. „Auswahl einschränken“ 
bestätigst du deinen Filter.

Übernehmen Auswahl einschränken
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News
News-Übersichtsseite

Veröffentlichungsstatus

Direkt neben dem Titel steht - im Fall von Entwurf 
und Privat - der jeweilige Status. 

Wenn du mit der Maus über einen der Dateina-
men fährst, erscheint darunter die Auswahl:

Bearbeiten I QuickEdit I Papierkorb I Duplizieren I 
Neuer Entwurf

Dateiname & Status

Durchsuchen

Rechts am oberen Seitenrand kannst du dei-
ne Artikel durchsuchen - so findest du sie noch 
schneller. 

1. Text eingeben: Du musst nicht den gesamten 
Namen deines Artikels eingeben, ein Wort oder 
einige Buchstaben, die im Titel vorkommen, 
genügen.

2. Durchsuchen anklicken. 1. Text eingeben 2. Durchsuchen 
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News
News-Übersichtsseite

Bearbeiten der Artikel

1. Bearbeiten 
Mit Klick auf „Bearbeiten“ (oder direkt auf den 
Titel) öffnet sich dein Beitrag und du kannst Än-
derungen durchführen.

2. QuickEdit 
Hier kannst du einige Einstellungen schnell 
vornehmen, z. B. den Titel und die Kategorie 
ändern.

3. Papierkorb 
Dein Artikel wird in den Papierkorb verschoben.

4. Duplizieren und neuer Entwurf 
Hier wird eine Kopie deines Artikels erstellt. 
Diese ist noch nicht veröffentlicht. Sie kann von 
dir bearbeitet und  - indem du den Titel änderst  
- unter neuem Namen gespeichert werden. 
Dies ist hilfreich, wenn man das bereits erstellte 
Layout mehrmals verwenden will. Bitte beachte, 
dass auch Beitragsbilder und Kategorien dupli-
ziert werden.

Kategorie ändern

1. auf Bearbeiten oder den Titel klicken

2. QuickEdit

Titel ändern

3. Papierkorb

4. Duplizieren I Neuer Entwurf
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News
News in der MeinBR-App

News-Übersichtsseite 
auf dem Handy

Detailansicht einer News 
mit Bild (Kategorie Top 
News)

News-Ansicht in der MeinBR-App

Detailansicht ohne 
Bild (Kategorie News)
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Veranstaltung erstellen

Um eine Veranstaltung zu erstellen 

1. wähle in der Menüleiste den Punkt „Veranstal-
tungen“ aus und klicke darauf, um das Unter-
menü aufzuklappen.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. Klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“ oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“.

Veranstaltungen
Veranstaltungen

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ unter „Veran-
staltungen“ anklicken...

1. „Veranstaltungen“ auswählen 
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken

Überschrift und Text eingeben 

1. In das Feld „Titel eingeben“ schreibst du die 
Überschrift deiner neuen Veranstaltung. Dies ist 
gleichzeitig der Titel, anhand dessen du später 
den gespeicherten Artikel wiederfinden kannst.

2. In das zweite Feld „Schreib etwas oder tippe „/“ 
zur Blockauswahl“ kommt dein Text hin.  
Du kannst diesen Text entweder direkt hinein-
tippen oder mit copy/paste (siehe Shortcuts 
Seite 91) aus einem bereits vorbereite-
ten Dokument hineinkopieren. Anschließend 
kannst du deinen Text formatieren, siehe Kapitel 
Formatieren Seite 62.

1. Hier die Überschrift eingeben

2. Hier den Text eingeben
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Veranstaltungen
Veranstaltungen

Beginn, Ende, Ort und Anmeldelink

Trage weiter unten auf der Seite Folgendes ein:

 - Veranstaltungsbeginn

 - Veranstaltungsende

 - Veranstaltungsort (z. B. Besprechungszimmer)

 - Adresse

 - Anmeldelinktitel - Titel, der angezeigt wird, 
wenn es einen Anmeldelink auf z. B. einer Web-
seite gibt

 - Anmeldelink - Link zu einer Anmeldung auf 
z.B. einer Webseite (siehe Kapitel Link einfügen  
Seite 64)

 - im Neuen Tab öffnen (wenn du einen Anmel-
delink hast)

Auf der Hauptseite deiner Veranstaltungen in der 
MeinBR-App werden diese wie rechts dargestellt 
angezeigt.

Wenn man auf eine Veranstaltung klickt, gelangt 
man zu den weiteren Informationen, die du im  
Textfeld eingegeben hast.

Beginn der Veranstaltung

Ende der Veranstaltung

Ort der Veranstaltung

Adresse der Veranstaltung

Anmeldelinktitel

Anmeldelink

in neuem Tab öffnen

Ansicht der Veranstaltungs-
übersicht in deiner MeinBR-App
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Veranstaltungen
Rechte Spalte / Speichern & Veröffentlichen

2. Veröffentlichen

1. Speichern

3. Öffentlich

4. Privat auswählen

Rechte Spalte

Nun nimmst du noch die nötigen Einstellungen 
-  wie Beitragsbild und Kategorien - in der rechten 
Spalte vor.  Siehe Kapitel Rechte Spalte Seite 65.

Speichern und Veröffentlichen

Rechts am oberen Seitenrand befindet sich der 
Button „Speichern“.

Wichtig: Damit nichts verloren geht, speichere 
deine Arbeit von Zeit zu Zeit. 

Dadurch wird dein Artikel noch nicht veröffent-
licht, aber du kannst zum Beispiel zu einem spä-
teren Zeitpunkt weiter daran arbeiten.

1. Veröffentlichen: Wenn du mit deinem Artikel 
fertig bist, klicke rechts oben auf „Veröffent-
lichen“.  Bevor dein Artikel veröffentlicht wird, 
wirst du noch einmal gefragt, ob du das wirk-
lich möchtest. Klicke erneut auf „Veröffentli-
chen“ und schon ist deine Veranstaltung in der 
MeinBR-App zu finden. 

2. Solltest du deinen Artikel irrtümlich veröffent-
licht haben, kannst du dies leicht rückgängig 
machen: einfach rechts neben Sichtbarkeit auf 
„Öffentlich“ klicken und

3. anschließend „Privat“ auswählen.
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Veranstaltungen
Übersichtsseite

Veranstaltungen-Übersichtsseite

Einen Überblick über alle Veranstaltungen findest 
du links in der Menüleiste unter dem Navigations-
punkt „Veranstaltungen“.

Weiter Informationen zur Handhabung der Über-
sichtsseite befinden sich im Kapitel Übersichts-
seite Seite 78.

Navigationspunkt „Veranstaltungen“

Übersicht über deine Veranstaltungen

Veranstaltungen-Über-
sicht auf dem Handy

Detailseite einer Veranstaltung

Veranstaltungen-Ansicht in der MeinBR-App
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FAQs (Frequently Asked Questions) sind häufig 
gestellte Fragen, die du hier rasch beantworten 
kannst.

1. Wähle in der Menüleiste den Punkt „FAQs“ aus 
und klicke darauf, um das Untermenü aufzu-
klappen.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. Klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“ oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“.

Fragen beantwoten
FAQs

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ unter FAQs  
anklicken...

1. FAQs  auswählen  
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken

Frage und Antwort eingeben 

1. In das Feld „Titel eingeben“ schreibst du die 
Frage, zum Beispiel: Wie funktioniert der Papa-
monat? Dies ist gleichzeitig der Titel, anhand 
dessen du später den gespeicherten Artikel 
wiederfinden kannst.

2. In das zweite Feld „Schreib etwas oder tippe „/“ 
zur Blockauswahl“ schreibst du die Antwort zur 
Frage. Du kannst diesen Text entweder di-
rekt hineintippen oder mit copy/paste  - siehe 
Shortcuts Seite 91 - aus einem bereits vor-
bereiteten Dokument hineinkopieren. Anschlie-
ßend kannst du deinen Text formatieren, siehe 
Kapitel Formatieren Seite 63ff.

1. Hier Frage eingeben

2. Hier die Antwort eingeben
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Fragen beantwoten
Rechte Spalte / Speichern & Veröffentlichen

2. Veröffentlichen

1. Speichern

3. Öffentlich

4. Privat auswählen

Rechte Spalte

Nun nimmst du noch die nötigen Einstellungen -  
wie ggf. Beitragsbild und Kategorien - in der rech-
ten Spalte vor.  Siehe Rechte Spalte Seite 67.

Speichern und Veröffentlichen

Rechts am oberen Seitenrand befindet sich „Spei-
chern“.

Wichtig: Damit nichts verloren geht, speichere 
deine Arbeit von Zeit zu Zeit. 

Dadurch wird dein Artikel noch nicht veröffent-
licht, aber du kannst zum Beispiel zu einem spä-
teren Zeitpunkt weiter daran arbeiten.

1. Veröffentlichen: Wenn du mit deinem Artikel 
fertig bist, klicke rechts oben auf „Veröffent-
lichen“.  Bevor dein Artikel veröffentlicht wird, 
wirst du noch einmal gefragt, ob du das wirklich 
möchtest. Klicke erneut auf „Veröffentlichen“ 
und schon ist  deine FAQ in der MeinBR-App zu 
finden. 

2. Solltest du deinen Beitrag irrtümlich veröffent-
licht haben, kannst du dies leicht rückgängig 
machen: einfach rechts neben Sichtbarkeit auf 
„Öffentlich“ klicken und

3. anschließend „Privat“ auswählen.
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Fragen beantwoten
Übersichtsseite

FAQs-Übersichtsseite

Einen Überblick über alle FAQs findest du links 
in der Menüleiste unter dem Navigationspunkt 
„FAQs“.

Weitere Informationen zur Handhabung der Über-
sichtsseite befinden sich im Kapitel Übersichts-
seite Seite 78.

FAQs Einleitungsbeitrag

Abschließend änderst du den Einleitungstext der 
FAQs.

1. Wähle in der Navigation „Beiträge“.

2. Klicke auf den Beitrag „Oft gefragt“. Du findest 
ihn schnell, wenn du rechts oben in die Suche 
„oft gefragt“ eingibst.

3. Wähle nun „Bearbeiten“ aus.

Navigationspunkt „FAQs“

2. Beitrag „Oft gefragt“

1. Navigationspunkt „Beiträge“

Übersicht über deine FAQs

2. Suche

3. Bearbeiten
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Fragen beantwoten
Übersichtsseite

Nun kannst du die Überschrift und den Text än-
dern und, wenn du willst, ein Beitragsbild hinzufü-
gen. Siehe Kapitel Beitragsbild Seite 61.

Wichtig: Damit der Text an oberster Stelle bei den 
FAQs angezeigt wird, das Häkchen bei „Beitrag ist 
Einleitungstext“ aktiviert lassen.

Wenn du fertg bist, klicke auf „Aktualisieren“, um 
deine Änderungen zu speichern.

In der MeinBR-App wird dieser Beitrag an oberster 
Stelle (weil es ein Einleitungstext ist) bei den FAQs  
angezeigt.

Überschrift ändern

Text ändern

ggf. Beitragsbild hinzufügen

Aktualisieren, um zu speichern

Beitrag ist Einleitungstext
FAQs in der Handy- 
Hauptnavigation Detailseite mit Antwort

Einleitungstext mit Beitragsbild

FAQs-Ansicht in der MeinBR-App
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Teammitglieder erstellen

Um ein Teammitglied anzulegen 

1. wähle in der Menüleiste den Punkt „Kontakte“ 
aus und klicke darauf, um das Untermenü auf-
zuklappen.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. Klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“ oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“.

Team
Kontakte

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ unter Kontakte 
anklicken...

1. Kontakte auswählen 
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken

Überschrift und Text eingeben 

1. In das Feld „Titel eingeben“ schreibst du den 
Namen deines Teammitglieds. Dies ist gleich-
zeitig der Titel, anhand dessen du später den 
gespeicherten Artikel wiederfinden kannst.

2. In das zweite Feld „Schreib etwas oder tippe „/“ 
zur Blockauswahl“ schreibe gff. einen Text zur 
Person. Du kannst diesen Text entweder di-
rekt hineintippen oder mit copy/paste  - siehe 
Shortcuts Seite 91 - aus einem bereits vor-
bereiteten Dokument hineinkopieren. Anschlie-
ßend kannst du deinen Text formatieren, siehe 
Kapitel Formatieren Seite 63ff.

1. Hier den Namen eingeben

2. Hier den Text eingeben
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Team
Kontakte

Details zur Person

Trage weiter unten auf der Seite in den dafür vor-
gesehenen Feldern Folgendes ein:

 - Funktion (wenn diese an erster Stelle angezeigt 
werden soll, ident mit Postion, daher nur einmal 
eingeben)

 - Titel

 - Vorname

 - Nachname

 - Namenszusatz

 - Position (siehe Funktion)

Anschließend kannst du - je nach Bedarf - fol-
gendes eintragen:

 - E-Mail-Adresse

 - einen Link (z. B. zu einer privaten Webseite)

 - Telefonnummer

 - Adresse

 - Foto

Funktion, Titel, Vorname, Nach-
name, Namenszusatz, Position
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Team
Kontakte

1. In das erste Feld gibst du ein, wie das jeweilge 
Feld beschrieben werden soll z. B. E-Mail-Ad-
resse, Adresse, Telefonnummer etc.

 ▷ Titel der E-Mail

 ▷ Link-Titel

 ▷ Titel Telefonnummer

 ▷ Titel der Adresse

2. In das zweite Feld kommen die jeweiligen 
passenden Inhalte wie die Telefon- bzw. 
Handy-Nummer, Adresse etc.)

 ▷ E-Mail-Adresse

 ▷ URL (Weblink)

 ▷ Telefonnummer (hier sind nur Zahlen und 
Leerzeichen erlaubt)

 ▷ Straße/Hausnummer

 ▷ Postleitzahl/Ort

3. Wenn du z. B. eine zweite Telefonnummer hin-
zufügen willst, klicke auf den Button „Telefon-
nummer hinzufügen“ und gib anschließend wie 
oben beschrieben die Daten ein.

1. erstes Feld
2. zweites  Feld

3. weitere Felder 
hinzufügen.
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Kontakte
Team

Anschließend kannst du ein Foto hochladen oder, 
falls dir keines zur Verfügung steht, den vorgefer-
tigten Avatar verwenden. 

Wie du Bilder einpflegst, findest du im Kapitel Bild 
einfügen Seite 52.

Die Reihenfolge, in der die Teammitglieder in der 
App angezeigt werden, stellst du im Bereich „In-
halte sortieren“ ein. Siehe Kapitel Inhalte sortieren 
Seite 76.

Foto auswählen oder 
hochladen
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Team
Rechte Spalte / Speichern & Veröffentlichen

2. Veröffentlichen

1. Speichern

3. Öffentlich

4. Privat auswählen

Rechte Spalte

Nun nimmst du noch die nötigen Einstellungen 
-  wie Beitragsbild und Kategorien - in der rechten 
Spalte vor.  Siehe Kapitel Rechte Spalte Seite 65.

Speichern und Veröffentlichen

Rechts am oberen Seitenrand befindet sich „Spei-
chern“.

Wichtig: Damit nichts verloren geht, speichere 
deine Arbeit von Zeit zu Zeit. 

Dadurch wird dein Artikel noch nicht veröffent-
licht, aber du kannst zum Beispiel zu einem spä-
teren Zeitpunkt weiter daran arbeiten.

1. Veröffentlichen: Wenn du mit deinem Artikel 
fertig bist, klicke rechts oben auf „Veröffent-
lichen“.  Bevor dein Artikel veröffentlicht wird, 
wirst du noch einmal gefragt, ob du das wirklich 
möchtest. Klicke erneut auf „Veröffentlichen“ 
und schon ist deine News in der MeinBR-App 
zu finden. 

2. Solltest du deinen Beitrag irrtümlich veröffent-
licht haben, kannst du dies leicht rückgängig 
machen: einfach rechts neben Sichtbarkeit auf 
„Öffentlich“ klicken und

3. anschließend „Privat“ auswählen.
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Veranstaltungen
Übersichtsseite

Team-Übersichtsseite

Einen Überblick über alle Artikel im Bereich Kon-
takte findest du links unter dem Navigationspunkt 
„Kontakte“.

Weiter Informationen zur Handhabung der Über-
sichtsseite befinden sich im Kapitel Übersichts-
seite Seite 78.

Navigationspunkt  „Kontakte“

Übersicht über deine Kontakte

Team-Übersichtsseite

Detailseite eines Mitglieds

Team-Ansicht in der MeinBR-App

Klick auf Anrufen: Person wird angerufen 
Klick auf EMAIL: Ein E-Mail wird über das 
installierte E-Mail-Programm an die Adresse 
geschickt
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Zusätzlich zu den Artikeln über die einzelnen 
Teammitglieder gibt es noch zwei Beiträge, die du 
bearbeiten musst:

 - „Über uns“ und „Betriebsratsbüro“

Diese befinden sich unter dem Navigationspunkt 
„Beiträge“, am schnellsten findest du sie über 
„Beiträge durchsuchen“ rechts oben.

Über uns & Betriebsratsbüro

Klicke in der Übersicht beim jeweiligen Beitrag auf 
„Beitrag bearbeiten“ und passe diesen an, indem 
du Überschrift und Text änderst und ggf. ein Bei-
tragsbild hinzufügst.  Siehe Kapitel Beitragsbild 
Seite 61.

Bitte achte darauf, dass die Kategorie „Texte“ ein-
gestellt bleibt. 

Team
Über uns & Betriebsratsbüro

Navigationspunkt „Beiträge“

Übersicht über deine Beiträge

Beiträge durchsuchen

Über uns & Betriebsratsbüro 
in der MeinBR-App

Detailseite „Über uns“
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Der Unterschied zwischen den Artikelarten 
News und Beiträgen besteht darin, dass man 
bei News ein Datum eingeben kann, das in der 
MeinBR-App angezeigt wird. Bei Beiträgen ist 
das nicht möglich.

Du kannst bei Bedarf Beiträge auch einzeln in der 
Navigation verlinken, siehe Kapitel Menü Seite 
73.

Um einen Beitrag zu erstellen 

1. wähle in der Menüleiste den Punkt „Beiträge“ 
aus und klicke darauf, um das Untermenü auf-
zuklappen.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. Klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“

oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“.

Beiträge
Beiträge erstellen

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ in der Menü-
leiste unter „Beiträge“  
anklicken...

1. „Beiträge“ auswählen 
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken
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Beiträge
Beiträge erstellen

Überschrift und Text eingeben

Nun siehst du diese Seite.

1. Überschrift 
In das Feld „Titel eingeben“ schreibst du die 
Überschrift deines neuen Beitrags. Dies ist 
gleichzeitig der Titel, anhand dessen du später 
den gespeicherten Artikel wiederfinden kannst.

2. Text 
In das zweite Feld „Schreib etwas oder tippe „/“ 
zur Blockauswahl“  kommt dein Text hin.  
Du kannst diesen Text entweder direkt hinein-
tippen oder mit „copy/paste“  - siehe Shortcuts 
Seite 91  - aus einem bereits vorbereiteten 
Dokument hineinkopieren.

Mehr  / Block einfügen

Bei Beiträgen gibt es kein Feld für Vorschautext. 
Um einen Vorschautext (auch Teaser genannt) in 
der App zu erhalten, schreibe den Absatz, der zu-
erst angezeigt werden soll und füge anschließend 
mit 

 den Block „Mehr“  ein. 

Sollte dieser nicht in deiner Blockauswahl auf-
scheinen, gib in das Feld „Suche nach einem 
Block“ das Wort „Mehr“ ein. 

1. Hier die Überschrift eingeben

2. Hier den Text eingeben

Im Text „Mehr“ einfügen

Suchfeld innerhalb der Blöcke

Mit + (Block) „Mehr“ in den Text einfügen
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Beiträge
Beiträge erstellen

Nach dem „Weiterlesen“ schreibst du den restli-
chen Text und formatierst ihn so, wie du ihn haben 
möchtest. Siehe Kapitel Text formatieren Seite 
62.

Wenn du ein Beitragsbild einsetzt, so wird dies 
über dem Einleitungstext in der Übersicht und auf 
der Detailseite in der App angezeigt. Siehe Kapitel 
Beitragsbild Seite 61.

Denke bitte daran, deinem Beitrag eine Katego-
rie zuzuweisen, damit er in der App an der ge-
wünschten Stelle angezeigt wird. Siehe Kapitel 
Kategorien Seite 68.

2. Weiterlesen (Block „Mehr“)

1. Einleitung (Teaser)

3. weiterer Text

Beitrag auf der  Über-
sichtsseite auf dem 
Handy

Einleitungstext (Teaser)

Detailansicht mit Beitragsbild

Ansicht in der MeinBR-App

Beitagsbild in der Übersicht
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Beiträge
Beitrag speichern & veröffentlichen

2. Veröffentlichen

1. Speichern

3. Öffentlich

4. Privat auswählen

Rechte Spalte

Nun nimmst du noch die nötigen Einstellungen 
-  wie Beitragsbild und Kategorien - in der rechten 
Spalte vor.  Siehe Kapitel Rechte Spalte Seite 65.

Speichern und Veröffentlichen

Rechts am oberen Seitenrand befindet sich „Spei-
chern“.

Wichtig: Damit nichts verloren geht, speichere 
deine Arbeit von Zeit zu Zeit. 

Dadurch wird dein Artikel noch nicht veröffent-
licht, aber du kannst zum Beispiel zu einem spä-
teren Zeitpunkt weiter daran arbeiten.

1. Veröffentlichen: Wenn du mit deinem Artikel 
fertig bist, klicke rechts oben auf „Veröffent-
lichen“.  Bevor dein Artikel veröffentlicht wird, 
wirst du noch einmal gefragt, ob du das wirklich 
möchtest. Klicke erneut auf „Veröffentlichen“ 
und schon ist dein Beitrag in der MeinBR-App 
zu finden. 

2. Solltest du deinen Beitrag irrtümlich veröffent-
licht haben, kannst du dies leicht rückgängig 
machen: einfach rechts neben Sichtbarkeit auf 
Öffentlich klicken und

3. anschließend „Privat“ auswählen.
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Beiträge
Beiträge finden

Beiträge-Übersichtsseite

Einen Überblick über alle Beiträge findest du links 
in der Menüleiste unter dem Navigationspunkt 
„Beiträge“.

Weitere Informationen zur Handhabung der Über-
sichtsseite befinden sich im Kapitel Übersichts-
seite Seite 78.

Mein Geld und Vergünstigungen

Hierbei handelt es sich um Beiträge, die du im Ba-
ckend nach deinen Wünschen gestalten kannst.

Du findest sie am besten auf der Übersichtsseite 
über die Suchfunktion.

Dem Beitrag „Mein Geld“ ist die Kategorie Texte 
(bitte nicht ändern) und „Vergünstigungen“ die 
Kategorie Vergünstigungen zugeordnet. Wenn 
du also weitere Vergünstigungen einfügen willst, 
kennzeichne sie mit der Kategorie „Vergünsti-
gungen“. Siehe Rechte Spalte Seite 65.

Navigationspunkt Beiträge

Übersicht über deine Beiträge
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Erstellen und verschicken

Um eine Push Nachricht zu erstellen 

1. wähle in der Menüleiste den Punkt „Push 
Nachrichten“ aus und klicke darauf, um das 
Untermenü aufzuklappen.

Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

2. Klicke in der (aufgeklappten) Menüleiste auf 
den Menüpunkt „Erstellen“

oder

3. klicke am oberen Seitenrand auf den Button 
„Erstellen“

Push Nachrichten
Push Nachrichten

2. entweder Menüpunkt 
„Erstellen“ in der Menü-
leiste unter „Push Nach-
richten“ anklicken...

1. „Push Nachrichten“ auswählen 
und anklicken

... oder 3. Menüpunkt „Erstellen“ am 
oberen Seitenrand anklicken
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Push Nachrichten
Push Nachrichten

Überschrift und Text eingeben

Nun siehst du diese Seite.

1. Überschrift 
In das Feld „Titel eingeben“ schreibst du die 
Überschrift deiner Push Nachricht. 

2. Text 
In das zweite Feld kommt dein Text hin. 

Damit Push Nachrichten funktionieren, muss 
immer sowohl Überschrift als auch Text eingege-
ben werden.

Um Push Nachhrichten empfangen zu können, 
mussen die App-UserInnen Push auf ihrem 
Smartphone zulassen/aktiviert haben.

Eine Push Nachricht kann nur einmal verschickt 
und nicht dupliziert werden.

3. Push Nachricht planen 
In der rechten Spalte kannst du entweder deine 
Nachricht sofort veröffentlichen oder,  indem  
du auf „Bearbeiten“ klickst, einen späteren Zeit-
punkt des Versendens planen. Gib einfach das 
gewünschte Datum und die Uhrzeit ein.

1. Hier die Überschrift eingeben

2. Hier den Text eingeben

3. Veröffentlichung der Push Nachricht planen
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Bilder, Grafiken und PDFs 

Derzeit gibt es 3 Bildformate die von allen gängigen 
Browsern unterstützt werden: JPG, GIF und PNG.

.jpg - eignet sich am besten für Fotos. 

.gif  - ist ideal für grafische Darstellungen, Logos 
und Buttons. Es hat maximal 256 Farben und kann 
animiert werden.

.png - kann mehr als 256 Farben sowie echte Trans-
parenz darstellen.

Bildgröße

Ein Bild in einer App sollte nicht mehr als ca. 100-
200 kB und eine Auflösung von 72 dpi haben. 

Beitragsbild

Ein Beitragsbild wird immer über dem Text zentriert 
angezeigt. 

Format des Beitragsbildes: 
Querformat, Verhältnis 16:9  
(ideal: 1920x1080 Pixel)

Achtung: Wenn das Bild nicht im Format 16:9 vor-
liegt, wird es automatisch angepasst.  
So kann es passieren, dass das Bild in der App 
teilweise beschnitten wird. In diesem Fall bitte die 
Proportionen ändern.  
Sollte das nicht möglich sein, empfiehlt es sich, das 
Bild direkt im Text zu platzieren und hier auf den 
Einsatz des Beitragsbildes zu verzichten.

PDF hochladen und verlinken

Ein PDF kannst du über die Mediathek (siehe Seite 
54) hochladen und anschließend innerhalb dei-
nes Artikels verlinken. 

Beachte bitte, dass die Dateigöße 2 MB nicht über-
schreiten darf.

Die Adresse deines PDF (für den Link) findest du in 
der Mediathek bei deinem PDF auf der rechten Seite 
unter Link kopieren.

1. Lade dein PDF hoch

2. Klicke in der Mediathek auf dein PDF. 

3. Es öffnet sich ein neues Fenster.

4. Kopiere den automatisch generierten Link („Link 
kopieren“) und füge ihn mit dem Anker in 
deinen Text ein (siehe: Link einfügen Seite 64).

Detailansicht Mediathek:

Bilder
Bilder und Files 

rechte Spalte mit Details zum PDF

Link kopieren



MeinBR-App Handbuch Seite 53 
gefördert mit Mitteln aus dem AK Digitalisierungsfonds.

Ein Projekt des , umgesetzt vom 

▷ zum Inhaltsverzeichnis

Hochladen

Um ein Bild oder eine Datei (zum Beispiel ein 
PDF) hochzuladen, wähle links in der Menüleiste 
Medien aus. 

Hier findest du die 

1. Medienübersicht (alle deine bereits hochgela-
denen Bilder und Files)

und du kannst hier eine

2. Datei hinzufügen.

Mit Klick auf „Medien“ öffnet sich das Untermenü.

Bilder
Bilder und Files 

Navigationspunkt Medien

1. Medienübersicht

2. Datei hinzufügen
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Medienübersicht - Mediathek

Hier befinden sich alle deine bereits hochgelade-
nen Bilder und Files.

Die Ansicht inerhalb der Mediathek 
kannst du hier umstellen. 

Um eine Datei zu finden, nutze entweder

1. die Filtermöglichkeit oder

2.  die Suche rechts am oberen Seitenrand. Du 
musst nicht den gesamten Namen deines 
Bildes eingeben, ein Wort oder einige Buchsta-
ben genügen. Anschießend mit Enter die Suche 
starten.

Wähle anschließend das gewünschte Bild mit 
einem Klick aus aus, um mehr Informationen zu 
erhalten oder einzugeben.

Bilder
Mediathek

Ansicht umstellen

1. Filtern 2. Suchen

auf das Bild klicken
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Bilder
Mediathek

Bilddaten eingeben

Wenn du auf das gewünschte Bild geklickt hast, 
öffnet sich ein neues Fenster. Hier kannst du Fol-
gendes eingeben:

1. Alternativer Text: Das ist jener Text, der ange-
zeigt wird, sollte das Bild einmal nicht geladen 
werden. Dies ist unter anderem für die barriere-
freie Nutzung von Bedeutung.

2. Titel: Der Dateiname deines Bildes. Du kannst 
diesen auch in einen beschreibenden Datei-
namen umbenennen, so findest du deine Bilder 
später leicht wieder.

3. Bildbeschriftung: ein Bilduntertitel, dieser wird 
in der App nicht angezeigt.

4. Beschreibung: Hier kannst du dir wichtige Noti-
zen zum Bild machen, zum Beispiel, wer darauf 
abgebildet ist, wann und von wem das Foto ge-
macht wurde uvm. 

5. Link kopieren: wird automatisch erstellt. Es 
handelt sich um die genaue Adresse (URL) dei-
nes Bildes. Diese URL ist unter anderem wichtig, 
wenn du einen Link zu einem PDF erstellen 
willst.

6. Gewerkschaften: Hier kannst du dir Infos zur 
Gewerkschaft speichern.

rechte Spalte mit Details zum Bild

Alternativtext

Titel

Beschriftung

Beschreibung

Link kopieren

Gewerkschaften
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Bilder
Mediathek

Bild bearbeiten

1. Klicke auf  „Bild bearbeiten“ (unter dem Bild).

In diesem Fenster kannst du dein Bild ein wenig 
bearbeiten.

Am oberen Seitenrand findest du die Möglichkeit,  
einen Ausschnitt zu wählen, das Bild zu drehen 
und vieles mehr.

In der rechten Spalte kannst du das Bild skalie-
ren, also die Größe ändern. Bitte nur verkleinern, 
vergrößeren kann dazu führen, dass das Bild 
unscharf wird. Auch ist es hier möglich, einen 
Ausschnitt zu wählen.

Links unten kannst du einstellen, wo die Ände-
rungen wirksam werden sollen.

Bild bearbeiten

Bildausschnitt wählen und drehen

Bild skalieren, Ausschnitt wählen...

Wo werden die Änderungen angewendet
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Bilder
Mediathek

Datei hinzufügen

Wähle in der Menüleiste unter Medien „Datei 
hinzufügen“.

Navigationspunkt Medien

2. Datei hinzufügen

Nun kannst du entweder auf den Dateinamen 
in deinem Explorer klicken und das Bild hinein-
ziehen oder über „Dateien auswählen“ ein oder 
mehrere Bild(er)/Datei(en)hochladen.

Beachte bitte, dass die Dateigöße 2 MB nicht 
überschreiten darf.

Bildausschnitt wählen und drehen
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Bilder
Bild in Artikel einfügen

Um ein Bild in einen Artikel einzufügen gibt es 
mehrere Möglichkeiten 

Inline-Bild einfügen

 - ein Bild in deinen Text einfügen:  
wenn du auf „Inline Image“ klickst, öffnet sich 
ein neues Fenster

Klick auf das Pfeilchen

Inline Image = Bild einfügen

In diesem neuen Fenster hast du am oberen Sei-
tenrand die Wahl zwischen

1. Dateien hochladen und

2. Mediathek  
Hier befinden sich jene Bilder und Dateien wie 
PDF-Dateien, die du bereits im Bereich Medien 
hochgeladen hast.  
Klicke mit der Maus auf das gewünschte Bild 
und es wird in deinen Text eingefügt. 

1. Dateien hochladen

2. Mediathek
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Bilder
Bild in Artikel einfügen

Bild über Block einfügen

Eine andere Möglichkeit, ein Bild in den Text ein-
zufügen, ist die Verwendung eines Blocks.

Klicke links oben auf: „Block hinzufügen“.

Wähle den Block: „Bild“ aus der Liste aus.

Solltest du diesen Block nicht sofort sehen, kannst 
du in das Feld „Suche nach einem Block“ das Wort 
„Bild“ eingeben. Anschließend wird dir der Block 
angezeigt.

Nach einfügen des Blocks „Bild“ hast du mehrere 
Möglichkeiten:

1. ein neues Bild hochladen

2. ein bereits hochgeladenes Bild aus der Media-
thek auswählen

3. ein Bild von einer Webseite einfügen („Von URL 
einfügen“)

Block hinzufügen

Bild auswählen

Suche nach einem Block

1. Hochladen 2. Mediathek

3. Von URL einfügen
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Bilder
Bild in Artikel einfügen

Inline-Bild hochladen und formatieren

Wähle ein bereits vorbereitetes Bild von deinem 
Computer aus und bestätige das Hochladen mit 
„öffnen“. Das Bild wird sofort in deinem Text ange-
zeigt und zusätzlich in der Mediathek gespeichert. 

So kannst du es für andere Artikel verwenden. 
Die Beschriftung deines Bildes für andere Ver-
wendungen musst du allerdings später im Bereich 
„Medien“ eingeben.

Die Beschriftung für diese Verwendung kannst du 
in der rechten Spalte unter „Block“ eingeben.

Bildformatierung, Position

Über dem Bild befinden sich 
Icons für die Formatierung. 

Hier kannst du einstellen, ob das Bild linksbündig, 
rechtsbündig oder zentriert angezeigt wird. Du 
kannst das Bild auch mit einem Link hinterlegen.

Unter dem Bild kannst du eine Beschriftung hin-
zufügen.

Bildgröße ändern

Wenn du das Bild auswählst, siehst du an den 
Kanten rote Punkte. Wähle diese aus und ziehe 
das Bild mit der Maus in die gewünschte Größe.

Icons für Bild-Formatierung

dein hochgeladenes Bild

hier kannst du eine Bildbeschriftung 
eingeben, die in der MeinBR-App 
angezeigt wird.

Bildgröße durch klicken und ziehen 
an den roten Punkten ändern
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Bilder 
Beitragsbild

Beitragsbild

Ein Beitragsbild wird immer über dem Text zent-
riert angezeigt. 

Format des Beitragsbildes: 
Querformat, Verhältnis 16:9  
(ideal: 1920x1080 Pixel)

Achtung: Wenn das Bild nicht im Format 16:9 
vorliegt, wird es automatisch angepasst. So 
kann es passieren, dass das Bild in der App teil-
weise beschnitten wird. In diesem Fall bitte die 
Proportionen ändern. Sollte das nicht möglich 
sein, empfiehlt es sich, das Bild direkt im Text zu 
platzieren und hier auf den Einsatz des Beitrags-
bildes zu verzichten.

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus.

3. Klicke auf „Betragsbild festlegen“.

Das Hochladen des Beitragsbildes funktioniert 
genau so, wie das Hochladen eines Inline-Bildes.

1. rechte Spalte ein-/ausblenden

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Beitragsbild festlegen
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Formatieren
Text formatieren

Du kannst deinen Text individuell gestalten 
(Hervorhebungen, Zwischenüberschriften, Bilder 
einfügen etc.)

Mit der Taste „Enter“ fügst du einen weiteren Ab-
satz ein. Text eingeben und formatieren

Text ausrichten

Um deinen Text auszurichten (links, zentriert oder 
rechts), klicke auf das nächste Icon.

Text ausrichten (links, zentriert, rechts)

Umwandeln in: 

Hier kannst du 

1. eine Liste einfügen oder 

2. eine Zwischenüberschrift einsetzen

1. Liste oder 2. Zwischenüberschrift eingeben

Umwandeln in
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Beim Klick auf das Pfeilchen öffnet sich ein 
neues Untermenü. Hier kannst du:

 - den gesamten Text in Großbuchstaben um-
wandeln

 - Text durchstreichen oder

 - ein Inline-Bild einfügen, siehe Kapitel Bild ein-
fügen Seite 58.

Klick auf das Pfeilchen

Text in Großbuchstaben umwandeln

Text durchstreichen

Formatieren
Text formatieren

A Formatierung der Schrift ändernWenn du auf das A klickst, kannst du die 
Formatierung der Schrift ändern.

Wichtig: Weniger ist mehr! Zu viele unterschied-
liche Schriften machen den Text unruhig und 
schwerer lesbar.

I = Text kursiv stellen

B = Text fett markieren
Button B: Text wird fett

Button I :  Text wird kursiv

Wichtig: Unterstrichen werden immer nur Links 
zu anderen Webseiten, daher sollte im Fließtext 
nie etwas anderes unterstrichen werden.

Bild einfügen
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Link

1. Jetzt auf den neuen Link klicken, den du leicht 
daran erkennen kannst, dass dieser unterstri-
chen ist.

2. Auf das Pfeilchen klicken.

3. Den Regler in Richtung „Im Neuen Tab öffnen“ 
verschieben, damit sich die Seite in einem 
neuen Tab öffnet.

3. in neuem Tab öffnen

2. Pfeilchen anklicken

1. auf den unterstrichenen Text klicken

In das nun erschienene Feld „URL einfügen oder 
zum Suchen tippen“ gibst du nun die URL (Web-
adresse) der Webseite ein, zu der du verlinken 
willst, also z. B. https://www.oegbverlag.at/ . 

Danach mit „Enter“ bestätigen.

URL (Webadresse) einfügen

Beispiels-URL (Webadresse)

Link einfügen

Um einen Link zu einer Webseite einzufügen, 
markiere zuerst den Text, der verlinkt werden soll. 

Anschließend klicke auf das „Kettensymbol“.

Link einfügen

auf das Kettensymbol klicken

Link-Text markieren
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Weitere Einstellungen
Rechte Spalte

Beitragsbild

Ein Beitragsbild wird immer über dem Text zent-
riert angezeigt. 

Format des Beitragsbildes:

Querformat, Verhältnis 16:9  
(ideal: 1920x1080 Pixel)

Achtung: Wenn das Bild nicht im Format 16:9 
vorliegt, wird es automatisch angepasst. So kann 
es passieren, dass das Bild in der App teilweise 
beschnitten wird. 

In diesem Fall bitte die Proportionen ändern. Sollte 
das nicht möglich sein, empfiehlt es sich, das Bild 
direkt im Text zu platzieren und hier auf den Ein-
satz des Beitragsbildes zu verzichten.

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus.

3. Klicke auf „Betragsbild festlegen“.

Das Hochladen des Beitragsbildes funktioniert 
genau so, wie das Hochladen eines Inline-Bildes, 
siehe Seite 58.

1. rechte Spalte ein-/ausblenden

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Beitragsbild festlegen
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Weitere Einstellungen
Rechte Spalte

Kategorie zuweisen

Über die Kategorien gestaltest du deine Naviga-
tion. Daher ist es wichtig, dass jedem Inhalt eine 
Kategorie zugewiesen wird. 

In deinem Backend gibt es bereits einige Katego-
rien zur Auswahl. Bei Bedarf kannst du auch neue 
Kategorien erstellen und diese in  der Navigation 
unter „Kategorien“ bearbeiten oder ggf. löschen. 
Siehe Kapitel Kategorien Seite 68.

Bitte verwende nicht zu viele Kategorien, da das 
leicht unübersichtlich werden kann. 

Du kannst einem Artikel auch mehrere Kate-
gorien zuordnen. Bedenke, dass der Artikel dann 
mehrmals in der App angezeigt wird. Wenn du an 
deinem Artikel Änderungen vornimmst, wird er in 
allen Bereichen, in denen die Kategorie angezeigt 
wird, automatisch geändert.

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus. 

3. Setze das Häkchen bei der passenden Kate-
gorie. 

Bei „News“ gibt es 2 Kategorien: „Top News“ - das 
sind jene mit Beitragsbild  - und „News“ - das sind 
die ohne Bild.

1. rechte Spalte ein/ausblenden

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Kategorie auswählen und 
Häkchen setzen
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Weitere Einstellungen
Rechte Spalte

Beitrag ist Einleitungstext

Wenn du diese Funktion aktivierst, indem du ein 
Häkchen setzt,  wird deine News immer an obers-
ter Stelle in der App angezeigt. 

Es kann nur ein Inhalt pro Kategorie als Einlei-
tungstext angezeigt werden.

Läuft ab am

1. Ablaufdatum eingeben  
Hier kannst du einstellen, ob dein Artikel zu 
einem bestimmten Zeitpunkt automatisch off-
line genommen werden soll und was dann mit 
dem Artikel passiert.

2. Aktion definieren 
Du kannst deinen Artikel entweder in den 
Papierkorb verschieben lassen, um in später 
zu löschen, oder ihn auf den Status Entwurf 
zurückstellen, falls du ihn später erneut ver-
wenden willst. 1. Ablaufdatum eingeben

2. Aktion definieren
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Kategorien

Kategorie zuweisen

Über die Kategorien wird die Navigation deiner 
MeinBR-App definiert.

Daher ist es wichtig, dass jedem Inhalt eine Katego-
rie zugewiesen wird. 

In deinem Backend gibt es bereits einige Kategorien 
zur Auswahl. 

Bei Bedarf kannst du auch neue Kategorien erstellen 
und diese in der Navigation unter „Kategorien“ be-
arbeiten oder ggf. löschen. 

Bitte verwende nicht zu viele Kategorien, da das 
leicht unübersichtlich werden kann. 

Du kannst einem Artikel auch mehrere Kategorien 
zuordnen. Bedenke, dass der Artikel dann mehrmals 
in der App angezeigt wird. 

Wenn du an deinem Artikel Änderungen vornimmst, 
wird er in allen Bereichen, in denen die Kategorie an-
gezeigt wird, automatisch geändert.

Um eine Kategorie zuzuordnen gibt es mehrere 
Möglichkeiten.

Du kannst die Kategorie bei einem Artikel direkt akti-
vieren, diese dort später ändern oder im Navigations-
punkt „Kategorien“ verwalten.

Kategorien
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Kategorien

Im Artikel auswählen

Gehe in einen bereits vorhandenen oder neu er-
stellen Artikel

1. Blende die rechte Spalte mit dem Icon 
Zahnrad ein.

2. Wähle den Reiter „Dokument“ aus. 

3. Setze das Häkchen bei der passenden Kate-
gorie.

4. Hier kannst du auch schnell eine neue Katego-
rie erstellen und 

5. diese bei Bedarf einer übergeordneten Katego-
rie zuordnen. 

1. rechte Spalte ein-/ausblenden

4. neue Kategorie erstellen

5. einer übergeordnete Kategorie zuordnen 

2. Reiter „Dokument“ auswählen

3. Kategorie auswählen und 
Häkchen setzen

Kategorien
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QuickEdit

Eine andere Möglichkeit ist, die Kategorie 
über QuickEdit einzustellen:

Gehe in die jeweilige Übersicht deiner Artikel, 
indem du den Navigationspunkt anklickst.

Beispiel: News

Kategorien
Kategorien

Navigationspunkt auswählen, Beispiel: News

Wenn du mit der Maus über einen der Dateina-
men fährst, erscheint darunter die Auswahl:

Bearbeiten I QuickEdit I Papierkorb I Duplizieren I 
Neuer Entwurf

Klicke auf QuickEdit und wähle die ge-
wünschte Kategorie.

Kategorie ändern

QuickEdit
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Kategorien verwalten

Unter dem Navigationspunkt „Kategorien“ 
kannst du diese verwalten. 

1. Wähle in der Navigation den Punkt „Kate-
gorien“. 

2. Hier findest du die Übersicht über alle vor-
handenen Kategorien.

Kategorien
Kategorien

1. Kategorien auswählen

2. Übersicht über alle Kategorien

Bearbeiten, QuickEdit und Löschen

Fahre mit der Maus über die gewünschte 
Kategorie. Nun kannst du zwischen

Bearbeiten I QuickEdit und Löschen 

wählen

1. Bearbeiten: Hier kannst du alle Infos rund 
um deine Kategorie definieren bzw. än-
dern. Um deine Änderungen zu speichern, 
klicke auf „Aktualisieren“.

2. Unter „QuickEdit“ kannst du den Namen 
der Kategorie schnell und einfach be-
arbeiten.

3. Mit „Löschen“ löscht du die jeweilige Kate-
gorie, wenn du mit OK bestätigst.

1. Bearbeiten 2. QuickEdit 3. Löschen

Aktualisieren, um zu speichern
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Kategorien
Kategorien

Neue Kategorien erstellen

1. Wähle in der Navigation den Punkt „Kategorien“. 

2. Gib den gewünschten Kategorienamen in das 
dafür vorgesehene Feld „Neue Kategorie er-
stellen“ ein.   
Die Titelform im Feld darunter wird automa-
tisch generiert, sobald du deine neue Kategorie 
speicherst.

3. Wähle bei Bedarf eine übergeordnete Kategorie.

4. Beschreibung: Wenn du willst, kannst du auch 
eine Beschreibung der Kategorie einfügen. 

5. Speichere die neue Kategorie mit dem Button 
„neue Kategorie erstellen“.

2. Kategorie-Name

Titelform wird automatisch generiert

3. bei Bedarf: übergeordnete Kategorie auswählen

5. speichern

4. optional: Beschreibung eingeben
1. Kategorien auswählen
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Handy-Haupt- & Handy-Tabbar-Navigation

Es gibt zwei Menüs in der MeinBR-App

 - Handy-Hauptnavigation

 - Handy-Tabbar-Navigation

1. Wähle in der Menüleiste den Punkt „Menüs“ 
aus.

2.  Wähle am oberen Seitenrand jenes Menü aus, 
das du bearbeiten willst und 

3. bestätige die Auswahl mit dem Button „aus-
wählen“.

4. Nun siehst du im Feld „Name des Menüs“ das 
ausgewählte Menü.

5. Im Fenster erscheinen alle Menüpunkte.

Menüs der MeinBR-App
Menü

1. Menüs auswählen und anklicken

4. das ausgewählte Menü

3. Auswahl bestätigen

2. Handy-Haupt- oder 
Handy-Tabbar-Navigation 
auswählen

5. alle Menüpunkte

2. Handy-Tabbar-Navigation 2. Handy-Hauptnavigation
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Innerhalb der Handy-Haupnavigation kannst du 
auch Submenüpunkte anlegen, in der Tabbar-Na-
vigation nicht.

In der Handy-Tabbar-Navigation müssen die 
Punkte „Home“ und „Menü“ immer angezeigt 
werden. Dazwischen kannst du bis zu fünf weite-
re wichtige Menüpunkte einfügen, die so für die 
UserInnen schnell zu finden sind (z. B. Team, News 
etc.).

1. Um einen Menüpunkt hinzuzufügen, wähle 
diesen in der rechten Spalte aus. Du kannst 
zwischen Beiträgen, Seiten, Formularen, indivi-
duellen Links und Kategorien wählen.

2. Solltest du nicht finden, was du gerade suchst, 
klicke auf den Reiter „Alle anzeigen“.

3. Wähle den Menüpunkt aus und 

4. bestätige die Auswahl mit „Zum Menü hinzu-
fügen“.

Menüs der MeinBR-App
Menü

Das ausgewählte Menü

3. Menüpunkt mit dem Häkchen auswählen

2. alle anzeigen

4. zum Menü hinzufügen

Home Menü
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Dein neuer Menüpunkt wird ganz unten im Menü 
hinzugefügt.

1. Klicke den Menüpunkt mit der Maus an und 
ziehe ihn an die gewünschte Position.

Öffne mit dem Pfeilchen den Menüpunkt und gibt 
ggf. weitere Daten ein. 

1. Hier kannst du das gewünschte Icon auswäh-
len.

2. Mit „Entfernen“ kannst du den Menüpunkt ent-
fernen.

3. Speichere deine Änderung mit „Menü spei-
chern“.

Menüs der MeinBR-App
Menü

1. mit der Maus an die gewünschte Position ziehen

1. Menüpunkt öffnen

2. Icon hinzufügen

3. Entfernen

4. Menü speichern
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Inhalte sortieren 

Um die Reihenfolge deiner Artikel in deiner Navi-
gation zu ändern, musst du die Artikel der jeweili-
gen Kategorie ändern.

Klicke dazu in der Menüleiste 

1. auf den Navigationspunkt „Inhalte sortieren“.

2. Wählte unter Kategorie aus dem Drop-down-
Menü die Kategorie aus, die du neu ordnen 
willst.

3. Nun musst du entscheiden, wie du sortieren 
willst.

 - Manuell

 - nach Datum absteigend (erfolgt automatisch)

 - nach Datum aufsteigend (erfolgt automatisch)

 - Alphabetisch absteigend (erfolgt automatisch)

 - Alphabetisch aufsteigend (erfolgt automatisch)

2. Kategorie auswählen

3. Wie willst du sortieren?

1. Inhalte sortieren

Inhalte & Navigation sortieren
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Inhalte sortieren 

Manuell sortieren

1. Um manuell zu sortieren, wähle unter „Wie 
möchtest du sortieren „Manuell“ aus.

Nun siehst du alle Artikel der ausgewählten Kate-
gorie. (Beispiel: Kategorie Team)

Artikel der Kategorie Beispiel: Team

1. Manuell auswählen

Inhalte & Navigation sortieren

2. Klicke mit der Maus auf den Menüpunkt, den 
du verschieben willst, und halte dabei die linke 
Maustaste gedrückt. 

3. Ziehe mit der Maus den Menüpunkt an die ge-
wünschte Position.

4. Speichere deine Änderung.

2. klicken und halten

3. an gewünschte Position ziehen

4. Änderungen speichern
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Artikelübersicht
Übersichtsseite

Einen Überblick über alle Artikel in den Bereichen 
News, Veranstaltungen, FAQs, Kontakte, Beiträge 
und Push Nachrichten  findest du links unter dem 
jeweiligen Navigationspunkt (hier Beispiel „News“) Navigationspunkt „News“

Übersicht über deine Artikel 
(Beispiel „News“)

Beiträge leicht finden

Am oberen Seitenrand der Übersichtsseite kannst 
du Filter einstellen, um deine Artikel schneller zu 
finden. Du kannst links z. B. nach Kategorien filtern, 
nach Datum suchen oder Mehrfachaktionen 
durchführen. 

Mit „Übernehmen“ bzw. „Auswahl einschränken“ 
bestätigst du deinen Filter.

Übernehmen Auswahl einschränken
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Artikelübersicht
Übersichtsseite

Veröffentlichungsstatus

Direkt neben dem Titel steht - im Fall von Entwurf 
und Privat - der jeweilige Status. 

Wenn du mit der Maus über einen der Dateina-
men fährst, erscheint darunter die Auswahl:

Bearbeiten I QuickEdit I Papierkorb I Duplizieren I 
Neuer Entwurf

Dateiname & Status

Durchsuchen

Rechts am oberen Seitenrand kannst du dei-
ne Artikel durchsuchen - so findest du sie noch 
schneller. 

1. Text eingeben: Du musst nicht den gesamten 
Namen deines Artikels eingeben, ein Wort oder 
einige Buchstaben, die im Titel vorkommen, 
genügen.

2. Durchsuchen anklicken. 1. Text eingeben 2. Durchsuchen 
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Artikelübersicht
Übersichtsseite

Bearbeiten der Artikel

1. Bearbeiten 
Mit Klick auf „Bearbeiten“ (oder direkt auf den 
Titel) öffnet sich dein Beitrag und du kannst Än-
derungen durchführen.

2. QuickEdit 
Hier kannst du einige Einstellungen schnell 
vornehmen, z. B. den Titel und die Kategorie 
ändern.

3. Papierkorb 
Dein Artikel wird in den Papierkorb verschoben.

4. Duplizieren und neuer Entwurf 
Hier wird eine Kopie deines Artikels erstellt. 
Dieser ist noch nicht veröffentlicht. Er kann von 
dir bearbeitet und indem du den Titel änderst 
unter neuem Namen gespeichert werden. Dies 
ist hilfreich, wenn man das bereits erstellte 
Layout mehrmals verwenden will. Bitte beachte, 
dass auch Beitragsbilder und Kategorien dupli-
ziert werden.

Kategorie ändern

1. auf Bearbeiten oder den Titel klicken

2. QuickEdit

Titel ändern

3. Papierkorb

4. Duplizieren I Neuer Entwurf
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Allgemein und Basisdaten

Im Menü findest du unter „Einstellungen“ die 
Navigationspunkte „Allgemein“ und „Basisdaten“. 
Trage hier in die dafür vorgesehenen Felder deine 
Daten und Informatonen ein.

Unter „Einstellungen“ befinden sich die Menü-
punkte:

 - Allgemein - trage hier deine Daten ein

 - Startseite

 - App-Farben

 - Landing Page

 - Basisdaten - trage hier deine Daten ein

 - Passwortschutz

Einstellungen
Einstellungen

1. Einstellungen auswählen und anklicken

Allgemein  
Startseite  
App-Farben  
Landing Page  
Basisdaten 
Passwortschutz
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Einstellungen
Die erste Seite

Startseite

Hier definierst du, was auf der ersten Seite in dei-
ner MeinBR-App zu sehen ist.

Es gibt drei Möglichkeiten:

 - Einleitungstext

 - Top Beiträge

 - Weitere Beiträge

Der Eintrag „Alle Beiträge“ hat keine Auswirkung 
auf die App, lass ihn daher bitte frei.

Klicke im jeweiligen Bereich auf das Pfeilchen und 
wähle aus, ob du einen einzelnen Beitrag (zum 
Beispiel „Herzlich Willkommen“) oder eine Kate-
gorie (z. B. Top News) angezeigt haben willst.

Du kannst natürlich auch Felder leer lassen und 
immer nur den Einleitungstext anzeigen. Oder 
keinen Einleitungstext anzeigen und dafür gleich 
z. B. Top News oder das Team.

Speichere die Einstellungen mit dem dafür vor-
gesehenen Button. 

Einleitungstext 
Top Beiträge 
Weitere Beiträge

1. auf das Pfeilchen klicken

2. aus dem Drop-down-Menü auswählen

3. Speichern
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Einstellungen
Einleitungstext

Beitrag „Herzlich Willkommen“

Dieser befindet sich unter dem Navigationspunkt 
„Beiträge“, am schnellsten findest du ihn über 
„Beiträge durchsuchen“ rechts oben.

Klicke in der Übersicht beim Beitrag auf „Beitrag 
bearbeiten“ und passe diesen an, indem du Über-
schrift und Text änderst und ggf. ein Beitragsbild 
hinzufügst.  Siehe Kapitel Beitragsbild Seite 61.

Bitte achte darauf, dass die Kategorie „Texte“ ein-
gestellt bleibt. 

Navigationspunkt „Beiträge“

Übersicht über deine Beiträge

Beiträge durchsuchen
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App-Farben

Hier stellst du die Farben deiner MeinBR-App ein

1. Wähle in der Navigation unter Einstellungen 
„App Farben“ aus.

2. Stelle die gewünschte Farbe für den jeweiligen 
Bereich ein, indem du auf das Feld „Farbe aus-
wählen“ klickst.

3. Speichere deine Einstellungen.

Einstellungen
Einstellungen

1. auf Farbe auswählen klicken

2. Farbcode eingeben...

.. oder mit dem Farbregler 
Farbe auswählen

3. Speichern
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App Farben

Topbar-Hintergrund- und -Textfarbe

Tabbar-Hintergrund- und -Textfarbe

Hauptmenü-Hintergrund, Text-, Highlight-, 
Linien- und Iconfarbe

Einstellungen

Tabbar Highlightfarbe - die Farbe, in 
der das gerade aktive Icon angezeigt 
wird. 

Submenü-Iconfarbe

Inhaltsbereich-Highlightfarbe, z. B. für Links
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Beiträge
Einstellungen

Passwortschutz

Wenn du deine MeinBR-App mit einem Passwort-
schutz versehen willst, 

1. wähle unter „Einstellungen“ den Punkt „Pass-
wortschutz“.

2. Aktiviere mit dem Häkchen den Passwortschutz.

3. Gib das gewünschte Passwort ein.

4. Speichere deine Änderung.

Zum deaktivieren entferne das Häkchen bei 
„Passwortschutz aktivieren“.

Wichtig: Denk daran, deine KollegInnen vor Akti-
vierung des Passwortschutzes und vor jeder Än-
derung des Passwortes zu informieren und ihnen 
das Passwort (z. B. per E-Mail) zu schicken.  
Wer das Passwort nicht weiß, kann nicht mehr 
auf deine MeinBR-App zugreifen und erhält auch 
keine Push Nachrichten.

2. Häkchen aktivieren

1. Passwortschutz wählen

3. Passwort eingeben

4. Speichern
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Tipps für Inhalt und Gestaltung

Zu Beginn ist es hilfreich,  folgende Überlegungen zu Inhalt und Gestaltung deiner MeinBR-App anzustellen:

Wer ist die Zielgruppe deiner MeinBR-App?

Je genauer du weißt, wen du mit deinen Inhalten er-
reichen willst, desto gezielter kannst du diese planen, 
vorbereiten und erstellen. Versuche, die Zielgruppe 
so detailliert wie möglich zu beschreiben.

Was soll auf deiner MeinBR-App dargestellt wer-
den?

Welche Inhalte sind für deine Zielgruppe interessant 
und relevant? Was sucht und braucht die Zielgruppe, 
was willst du ihr mitteilen? 

Anhand dieser Überlegungen kannst du die Navi-
gation für deine MeinBR-App leichter planen und 
erstellen.

Wie viel Zeit hast du für die Betreuung?

Du kannst den Umfang deines Informations- und 
Serviceangebotes selbst bestimmen. 

Hast du wenig Zeit, beschränke dich vorerst auf das 
Wichtigste. Navigation und Inhalte kannst du später 
bei Bedarf jederzeit erweitern.

Hast du mehr Zeit, kann dein Auftritt von Anfang an 
größer werden.

Bedenke bitte, dass UserInnen das Interesse an einer 
App, auf der sich lange Zeit nichts ändert, rasch ver-
lieren können. Besser ist es daher, auch wenige Bei-
träge nicht auf einmal, sondern in größeren zeitlich 
geplanten Abständen zu veröffentlichen.

Woher bekommst du die Inhalte? (Und wer aus dei-
nem Team ist dafür zuständig?)

Hast du schon eigene Inhalte, die du übernehmen 
kannst, zum Beispiel von deiner Betriebsratswebseite, 
deiner Intranet-Seite oder ähnlichem? 

Wer schreibt neue Beiträge? 

Verfügst du bereits über Bilder oder müssen diese 
gemacht/gekauft werden?

Bitte beachte beim Erstellen der Inhalte auch das 
Kapitel „Alles, was Recht ist“, das sich mit rechtlichen 
Fragen rund um Inhalte und Fotos beschäftigt. 

Eine gute Quelle für neue Inhalte kann auch deine 
Gewerkschaft sein. Bitte kläre mit dieser, was du ver-
wenden darfst und was dabei zu beachten ist.

Wie soll deine MeinBR-App grafisch und farblich 
gestaltet sein?

Gibt es ein Betriebsratslogo? 

Oder darfst und willst du das Firmenlogo verwenden? 

Hast du bereits ein eigenes Design? 

Welche Farben möchtest du einsetzen?

Willst und darfst du die Firmenfarben verwenden 
oder gibt es Farben, die du nicht verwenden darfst?

Der Anfang
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Navigation und Inhalte planen

Erst sammeln...
Nach der Beantwortung der Fragen kannst du mit 
dem Sammeln und Ordnen der Inhalte beginnen. 

Eine Möglichkeit ist, dir für jeden Inhalt ein Stichwort 
auf ein Post-it zu schreiben und diese anschließend 
in Gruppen zu ordnen, um die Inhalte zu strukturie-
ren. 

Stell dir bei jedem Stichwort die Fragen:

 - Ist das für meine Zielgruppe wichtig?

 - Woher bekomme ich diesen Inhalt?

 - Gibt es diesen Inhalt bereits an anderer Stelle, 
damit ich dorthin verlinken oder ihn verwenden 
kann?

Es hat wenig Sinn, einen Navigationspunkt haben, 
wenn du dafür keine Inhalte bekommst und er daher 
leer ist.

Wenn dir nicht gleich alles einfällt - kein Problem! 
Änderungen können in der MeinBR-App jederzeit 
durchgeführt werden. Zudem werden im Laufe der 
Zeit immer wieder neue Inhalte dazukommen.

... dann ordnen
Wenn du alle Inhalte/Stichworte gesam-
melt hast, beginnst du mit dem Ordnen. 

Welche Stichworte passen zusammen?

Bilde Gruppen und möglicherweise Unter-
gruppen. 

Stell dir vor, du bist BesucherIn einer App 
und willst einen bestimmten Inhalt finden. 
Wo würdest du ihn suchen? 

Finde Überbegriffe: Denk daran,  dass sich 
hinter jedem Begriff auch Inhalt befinden 
muss. 

Überlege dir auf gleiche Weise die wich-
tigsten Punkte, die du am unteren Rand 
der App (= Handy-Tabbar-Navigation) 
direkt zugänglich machen willst. 

Wenn du damit fertig bist, hast du die Na-
vigation deiner MeinBR-App geplant.

Anschließend bereitest du die dazugehö-
rigen Inhalte wie Texte, Bilder und Down-
loads vor.

Die Planung

Oft gefragtTipps

Betriebsrats-
fonds

Ansprech- 
personen

Kollektivvertrag

Billiger  
Einkaufen

über uns
Veranstaltungen

über uns dein Geld dein Recht Veranstaltungen oft gefragt

Ansprech- 
partnerInnen

Geldleistungen 
des Betriebsrats

Kollektivvertrag
(Link)

Veranstaltung 1

Veranstaltung 2

Frage und 
Antwort 1

Frage und 
Antwort 2

Frage und 
Antwort 3Aktion 2

Der Lohnzettel
Billiger  

Einkaufen
Kontakt- 
Formular

Aktion 1
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Schreiben für die MeinBR-App

Tipps für gute Texte

Für alle elektronischen Medien gilt:

Je kürzer und klarer formuliert wird,  desto leichter ist 
der Text auf Bildschirmen zu lesen und umso mehr 
merkt sich der/die LeserIn.

Untersuchungen belegen:

 - LeserInnen am Bildschirm scrollen nicht gerne

 - die Lesegeschwindigkeit auf Bildschirmen ist um 
25 % langsamer

 - nur 16 % aller Internet-BesucherInnen lesen Texte 
vollständig

Was einen Text interessant macht:

 - Aktualität

 - allgemeines Interesse

 - wichtig für viele

 - Verständlichkeit

 - Aufbau

Bevor du einen Text schreibst, kannst du dir die 
„W“-Fragen stellen:

 - Wer hat etwas gemacht, will etwas machen?

 - Was ist passiert, was soll geschehen? Worüber soll 

berichtet werden?

 - Wann hat das Ereignis stattgefunden, wann findet 
es statt?

 - Wo ist es passiert, soll es stattfinden?

 - Wie ist (wird) es ab(ge)laufen?

 - Warum ist (wird) es dazu kommen, wurde das ge-
macht, soll das gemacht werden?

 - Woher habe ich diese Information (Quelle)?

Text- und Gestaltung für Artikel:

 - je kürzer, desto besser

 - das Wichtige zuerst

 - durch Absätze gliedern

 - Hervorhebungen mit Hilfe von Zwischentiteln,  
Aufzählungslisten oder Fettdruck

 - keine „Farbkasterln“ einsetzen, hervorheben mittels 
Farben irritiert die BesucherInnen

 - unterstrichen werden nur Links

 - so einfach, kurz und klar wie möglich schreiben

 - Abkürzungen vermeiden (z. B., tw., …) oder gleich 
beim ersten Mal erklären (EU – Europäische Union)

 - Behörden-(Gewerkschafts)deutsch und Fachchi-
nesisch vermeiden

 - keine unterstrichenen und kursiven Textpassagen

 - Links im Haupttext möglichst vermeiden, wenn 
doch, dann bitte am Ende noch einmal anführen

Tipps für gute Online-Texte:

 - Kläre, wem du was sagen willst. Und warum.

 - Was ist dein Thema? Was willst du? Informieren? 
Überzeugen? Bewegen?

 - Wer ist dein Publikum? Welche Zielgruppe möch-
test du erreichen? Welche Bedürfnisse hat deine 
Zielgruppe? 

 - Wie sieht der/die LeserIn aus? Wie muss daher die 
Botschaft aussehen?

 - Sag es deutlich. Und sag es gleich.

 - Versuche, so präzise wie möglich zu sein. (Allge-
meine Aussagen und Ungenauigkeiten nerven die 
LeserInnen.)

Texte
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 - Am Besten: mitten hinein ins Thema. Einstiegs-
floskeln machen Sätze länger, ohne Informationen 
zu liefern.

 - Sag es aktiv 
Das Passiv beschreibt einen Vorgang oder eine 
Handlung, ohne UrheberInnen/TäterInnen genau 
zu benennen. Sag dem/der LeserIn, wer etwas ge-
tan hat oder nicht getan hat.

 - Verwende mehr Zeitwörter 
Wenn du zu viele Hauptwörter verwendest, nennt 
man das Amtsdeutsch. Es macht Texte schwer 
verständlich.

 - Nimm dich vor Wörtern in Acht, die auf „-ung“ oder 
„-nahme“ enden. Ersetze diese durch Zeitwörter.

 ▷ Die Erschaffung _> erschaffen/schaffen

 ▷ Die Erteilung _> erteilen

 ▷ Die Inangriffnahme _> in Angriff nehmen/begin-
nen

 ▷ Die Inschutznahme _> beschützen/schützen

 ▷ Die Rücksichtnahme _> Rücksicht nehmen

 - Verwende nur „echte“ Zeitwörter und solche,  die 
für sich alleine stehen können

 ▷ Beachtung schenken _> beachten

 ▷ Unter Beweis stellen _> beweisen

 - Gehe sparsam mit Eigenschaftswörtern um

 ▷ Zuviel gewürzt ist ungenießbar

 ▷ Nicht mehr als zwei Eigenschaftswörter in 
einem Satz

 - Fremdwörter nur dann, wenn:

 ▷ sie verstanden werden und du dir sicher bist, 
dass deine LeserInnen sie verstehen

 ▷ sie sich in der Umgangssprache eingebürgert 
haben

 ▷ es kein besseres deutsches Wort gibt

 - Sag es kurz und mach öfter einen Punkt.

 ▷ Kurz schreiben heißt lange nachdenken, um so-
fort verstanden zu werden.

 - Die Hauptsache in den Hauptsatz. Punkt.

Gib dich nicht mit dem ersten Entwurf zufrieden. 
Überarbeiten lohnt sich.

Texte
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Begriffe und Shortcuts

Administrationstool/Administration

Der Teil deines Wordpress-Content-Manage-
ment-Systems (CMS), mit dem du deine MeinBR-App 
bearbeitest – das Backend.

Admin-App

Die Administrations-App muss vor dem Veröffent-
lichen deiner MeinBR-App auf dem Smartphone in-
stalliert werden. Du benötigst sie, um die Gestaltung 
und Inhalte deiner App sehen und testen zu können. 
Die Installationsanleitung für die Admin-App erhältst 
du - gemeinsam mit deinen Zugangsdaten - von 
uns, sobald wir deine App eingerichtet haben.

Backend

Im Backend nimmst du Änderungen auf deiner 
MeinBR-App vor. Ins Backend kannst nur du und 
jene deiner KollegInnen, die einen eigenen Zugang 
haben, einsteigen.

Browser

Das ist das Programm, mit dem du im Internet surfst 
und Webseiten besuchst. Die gebräuchlichsten sind:

Microsoft Edge, Google Chrome, Safari und Firefox

Dashboard

Das ist die Startseite in deinem Backend. Sie bietet 
dir eine Übersicht über häufig verwendete Funktio-
nen und wird laufend von uns erweitert.

GIF

Ein gebräuchliches Grafikformat. Die Abkürzung be-
zieht sich auf die Dateiendung .gif. 

JPEG

Eines der gebräuchlichsten Grafikformate digitale 
Medien. Die Abkürzung bezieht sich auf die Datei-
endung .jpg.

Navigation/Menü

Die Navigation hilft den UserInnen, sich in der App 
zurechtzufinden und schnell zu den gewünschten 
Inhalten zu gelangen.

PNG

Ein gebräuchliches Grafikformat für digitale Medien. 
Die Abkürzung bezieht sich auf die Dateiendung 
.png. Das PNG bietet den Vorteil echter Transparenz. 

Shortcuts

Alles markieren

Kopieren

Einfügen

Ausschneiden

Zwischen Programmen  
wechseln

Webseite aktualisieren 
(nur im Frontend)

Absatz

Zeilenschaltung

Niemals:

Vor, zurück und aktualisieren im Backend!

Begriffsdefinitionen

Enter

Strg A+

Strg C+

Strg V+

Strg X+

Alt tab+

Strg F5+

Shift Enter+



MeinBR-App Handbuch Seite 92 
gefördert mit Mitteln aus dem AK Digitalisierungsfonds.

Ein Projekt des , umgesetzt vom 

▷ zum Inhaltsverzeichnis

Auch für Apps gelten – ebenso wie für Webseiten – einige rechtliche Grundlagen, die einzuhalten sind.

Impressum

In Österreich gilt die Impressumspflicht. Das heißt, 
jede österreichische App, egal ob privat oder kom-
merziell, muss ein Impressum haben. Der Link zum 
Impressum muss für die UserInnen leicht ersichtlich 
sein.

Folgendes ist nach § 25 Mediengesetz im Impres-
sum anzugeben:

 - Medieninhaber: (Arbeiter-/Angestellten-) Beriebs-
rat der [Firma/Betrieb], vertreten durch [Name des/
der Vorsitzenden]

 - [Adresse]

 - [Telefonnummer, E-Mail-Adresse]

 - Blattlinie: (Vorschlag) Wahrnehmung und Förde-
rung der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitli-
chen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer- 
Innenschaft sowie der Organzuständigkeiten des 
Betriebsrats im Sinn des Arbeitsverfassungsgeset-
zes; Information in Angelegenheiten des Betriebs-
rats sowie der freiwilligen Berufsvereinigungen 
und der gesetzlichen Interessenvertretung der 
ArbeitnehmerInnen.

Urheberrecht

Zentraler Begriff des Urheberrechts = das Werk

§ 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG):

„Werke sind persönliche geistige Schöpfungen, die 
den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bilden-
den Künste oder der Filmkunst zuordenbar sind.“

Ein Werk muss neu sein, das Ergebnis einer geisti-
gen Tätigkeit in einer bestimmten Form. 

Auch Bearbeitungen (Übersetzungen, Auszüge) sind 
Werke.

Urheberrechtlich geschützte Werke sind

 - Texte

 - bearbeitete Texte

 - Bilder

 - bearbeitete Bilder

 - Datenbanken und Sammlungen 

 - Computerprogramme

Werke müssen nach österreichischem Urheberrecht 
nicht angemeldet werden (im Gegensatz zu den 
USA und Australien).

Geschützt ist nicht das Werk an sich, 

 - sondern bestimmte Verwertungsarten 

 - und die geistigen Interessen am Werk.

Das Urheberrecht besagt, dass der/die UrheberIn 
alleine bestimmt, wie das Werk verwertet wird, ob es 
bearbeitet, vervielfältigt, verbreitet und öffentlich (z. 
B. im Internet) zur Verfügung gestellt werden darf. 

Für alle urheberrechtlich geschützten Werke muss 
eine Genehmigung eingeholt werden!

Eine freie Werknutzung ohne vorherige Genehmi-
gung ist möglich bei

 - Zitaten 
Dabei muss die die Quelle bzw. der/die UrheberIn 
genannt werden und deutlich zu sehen sein, dass 
ein fremdes Werk verwendet wird.

 - Werknutzung im Interesse der Rechtspflege und 
der Verwaltung (Gesetzestexte, Verordnungen).

 - Werken auf öffentlichen Plätzen (Fotos von Bau-
werken).

 - Werken unter einer Creative-Commons-Lizenz, 
siehe www.creativecommons.org.

Das Recht
Rechtliches
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 - Berichterstattung über Tagesereignisse:

 ▷ Artikel zu wirtschaftlichen, politischen und reli-
giösen Tagesthemen, wenn es nicht ausdrück-
lich verboten wurde („Rechte vorbehalten“).

 ▷ Mitteilungen in Form von Presseberichten (ver-
mischte Nachrichten, Tagesneuigkeiten), wenn 
seit ihrer Erstveröffentlichung 12 Stunden ver-
gangen sind (Nachrichtenschutz).

 - Online-Pressespiegel

 ▷ Die Herstellung eines Online-Pressespiegels 
durch bloße Übernahme der Titel und Untertitel 
und deren Verlinkung auf den Original-Artikel 
ist urheberrechtlich unbedenklich, solange nicht 
ein wesentlicher Teil des gesamten Online-Me-
diums übernommen wird (Datenbankschutz).

Auch bei freien Werknutzungen:

 - Quellenangaben nicht vergessen!

 - Impressum und Copyright-Angaben lesen!

Bilder/Fotos/Grafiken

Bilder/Fotos/Grafiken sind urheberrechtlich ge-
schützt - sie gehören jemandem!

Sie dürfen nur verwendet werden,

 - wenn man das Recht dazu hat (durch Kauf oder 
ausdrückliche Zustimmung) oder

 - wenn man sie selbst angefertigt hat oder

 - wenn man ein Bild unter Creative-Commons-Li-
zenz verwendet und wenn man die mit der Ver-
wendung des Bildes/Fotos oder der Grafik ver-
bundenen Regeln einhält (Nennung von Quelle, 
Copyright-Angabe). 

Vorsicht beim Kopieren von Bildern/Fotos oder Gra-
fiken aus dem Internet! Auch wenn als Quelle die 
Website angegeben wird, kann es sich trotzdem um 
eine Urheberrechtsverletzung handeln.

Vermeiden ist besser als zahlen!

Prozesse auf Grund von Klagen aus dem Urheber-
recht sind meist sehr teuer. Ein Streitfall um ein ein-
ziges Foto kann schnell einmal über EUR 10.000,- 
ausmachen. 

 - Daher entweder fremde Werke nicht verwenden

 - oder die Erlaubnis zur Publikation in der App  
(nachweislich) einholen und sich auch bestätigen 
lassen, dass die InhaberInnen der Rechte auch zu 
deren Weitergabe berechtigt sind.

Persönlichkeitsrecht bzw. Persönlichkeitsschutz

Persönlichkeitsrechte sind im Allgemeinen bürger-
lichen Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Mediengesetz 
und im Urheberrechtsgesetz bestimmt. 

Persönlichkeitsrechte sind unter anderem

 - Name

 ▷ Niemand, außer der/die TrägerIn des Namens 
selbst, darf den Namen führen oder unter die-
sem Namen auftreten.

 - Ehre

 ▷ Ehrverletzung durch Verbreitung wahrer Tatsa-
chen (Verletzung der Privatsphäre!).

 ▷ Ehrverletzung durch Verbreitung unwahrer Be-
hauptungen.

 ▷ Ehrverletzung durch verzerrte Persönlichkeits-
darstellung.

 ▷ Recht am gesprochenen Wort.

 ▷ Aufnahme von Vorträgen oder Stimmen (Einver-
ständnis und Genehmigung einholen).

 - Recht am eigenen Bild

 ▷ Diese Bestimmung regelt den Schutz des/der 
Abgebildeten vor ungewollter Veröffentlichung

Das Recht
Rechtliches
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Für Persönlichkeitsrechte gilt: keine Veröffentli-
chung ohne vorherige Zustimmung

Siehe auch: https://voez.at/politik-recht/rechtsinfor-
mationen/persoenlichkeitsrechte/

Ausnahmen vom Recht am eigenen Bild:

 - Personen des öffentlichen Lebens.

 - Aufnahmen von öffentlich zugänglichen Orten, 
wobei zufällig auch Personen abgebildet sind. 

 - Personen dürfen allerdings nicht in einem negati-
ven Zusammenhang dargestellt werden.

 - Die Abbildung darf nicht mit kommerziellen Ab-
sichten verbunden sein.

 - Bei Gruppen ab 5 Personen gilt die unausgespro-
chene Zustimmung.

Links

Es gibt kein Gesetz, das verhindert, Links auf Websei-
ten zu setzen. Viele Webseitenbetreiber verbieten di-
rekte Links auf Downloads, außerdem kann es passie-
ren, dass der Download umbenannt wird, also besser 
auf die Seite, die den Download enthält, verlinken.

Links sind eine einfache Möglichkeit, Information zu 
liefern. 

Textlinks können jederzeit gesetzt werden, bei ver-

linkten Bildern (zum Beispiel ein Logo, das auf eine 
Webseite zeigt) braucht man das Einverständnis, um 
das Bild zu nutzen.

Datenschutz

Das Recht auf Schutz personenbezogener Daten 
und der freie Verkehr solcher Daten werden durch 
die europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) und das österreichische Datenschutz-
gesetz (DSG) geregelt. Diese Rechtsvorschriften 
schützen „die Grundrechte und Grundfreiheiten 
natürlicher Personen“ bei der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten.

Im Rahmen der MeinBR-App ist der jeweilige Be-
triebsrat - vertreten durch den/die Vorsitzende/n - 
dafür verantwortlich.

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person beziehen. Die Verarbeitung 
solcher Daten ist verboten, es sei denn, es liegt eine 
Erlaubnis vor wie z. B. eine Einwilligung, ein Vertrag, 
eine rechtliche Verpflichtung oder ein überwie-
gendes berechtigtes Interesse des/der Verantwort-
lichen.

Das bedeutet, dass ihr Daten, die ihr über die App 
bekommt (zum Beispiel über ein Formular), ohne 
explizite Erlaubnis nicht an Dritte weitergeben dürft 

und nach Erfüllung des Verarbeitungszwecks lö-
schen müsst.

Besondere Kategorien personenbezogener Daten 
sind

 - rassische oder ethnische Herkunft

 - politische Meinung

 - Gewerkschaftszugehörigkeit

 - religiöse oder philosophische Überzeugung

 - Gesundheit und Sexualleben

Ihre Verarbeitung unterliegt besonderen Beschrän-
kungen.

Für dich bedeutet das:

 - Texte selber oder von einem anderen BR-Mitglied 
schreiben lassen.

 - Vertrauliche Gespräche zwischen dir und der Ge-
schäftsleitung nicht an die Öffentlichkeit geben.

 - Besser einen Link setzen als einen Text kopieren.

 - Bilder selber machen, kaufen oder Einverständnis 
schriftlich einholen.

 - Nie Daten an Dritte weitergeben.

Das Recht
Rechtliches


