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Nun geht es los:
Das neue Intranet ist da
Tobias Kley, Leiter Referat Kommunikation

Endlich ist es soweit. Zwischenzeitlich drohte das
Projekt, zu unserem Großflughafen zu werden. Der
Termin für den Start wurde mehrfach verschoben, weil
immer wieder neue Ideen geplant und alte verworfen
werden mussten. Aber: Anfang Dezember geht das
neue Intranet online. Hier geben wir Ihnen einen ersten
Einblick in die neue Plattform.
Wie komme ich ins neue Intranet?
Bisher kamen Sie über ein Symbol auf Ihrem Desktop
dorthin. Daran ändert sich nichts. Außerdem erscheint das
Intranet ab jetzt als Startseite Ihres Browsers; das ist in der
Regel der Internet Explorer. Sie müssen übrigens nicht mehr
zwangsläufig an einem Rechner des Unternehmensverbundes sitzen, um mit dem Intranet zu arbeiten. Auch an Außenstandorten und von zu Hause aus können Sie sich über das
Internet einwählen. Die Adresse dafür lautet:
http://intranet.evangelisches-johannesstift.de

Wie sicher ist das neue Intranet?
Mit einem Dienst-PC gelangen Sie direkt über das DesktopIcon oder die Browser-Startseite zu allen Funktionen des
Intranets. Sie sind dann automatisch über Ihren PC-Login
mit registriert. Von einem externen PC aus müssen Sie sich
mit dem Benutzernamen und dem Passwort Ihres dienstlichen Rechners im Intranet anmelden.

Was ist so besonders am neuen Intranet?
Die Oberfläche ist benutzerfreundlicher, und es gibt viele
neue Funktionen. Eine Gruppe von Mitarbeitenden aus allen
Bereichen des Johannesstifts hat das Konzept der Plattform
mit entwickelt. Es konnten noch nicht alle Wünsche und
Vorstellungen verwirklicht werden. Aber: Das neue System
ist ausbaufähig. Es kann wachsen und sich den ständig wandelnden Bedürfnissen anpassen.
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Das neue Intranet
im Überblick

Nachrichten
Nachrichten werden von Redakteuren eingestellt. In den
meisten Bereichen im Johannesstift gibt es schon Kolleginnen und Kollegen, die dafür geschult und berechtigt
sind. Eine Liste der Redakteure, die Sie ansprechen können, wenn sie Nachrichten veröﬀentlichen wollen, finden
Sie im neuen Intranet. Wenn es in Ihrem Bereich noch
keinen Redakteur gibt, übernimmt das Referat Kommunikation die Veröﬀentlichung. Schreiben Sie einfach an
konrad.hickel@evangelisches-johannesstift.de

„Das Intranet lebt
durch Ihre Beteiligung.“

1 Dokumente und Formulare
Über verschieden Suchmöglichkeiten und Filtereinstellungen finden Sie hier Dokumente und Formulare. Mit dieser
recht komplexen Funktion machen Sie sich am besten
durch Ausprobieren vertraut.

2 Telefonbuch
Hier können Sie Personen nach verschiedenen Merkmalen suchen: natürlich nach Vor- und Nachnamen, aber
auch nach Einrichtungen, Häusern und ähnlichem. Damit
das funktioniert, müssen die Angaben gut gepflegt sein.
Suchen Sie sich am besten regelmäßig selbst und überprüfen Sie Ihre Daten. Berichtigungen oder Ergänzungen
teilen Sie bitte Ihrem Vorgesetzten mit. Dieser kann die
Änderungen per Mail an helpdesk.in@evangelischesjohannesstift.de der IT-Abteilung mitteilen.

Unternehmensverbund Evangelisches Johannesstift
Hier finden Sie öﬀentliche Informationen. Nur dieser
Bereich ist ohne Passwort zugänglich.
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Bereiche und Einrichtungen
Nicht von Anfang an, aber zukünftig, wird das Intranet
bei Ihrer Anmeldung erkennen, zu welchem Bereich oder
welcher Einrichtung Sie gehören. Dann werden die für
Sie wichtigsten Nachrichten gleich als erstes angezeigt.
Über Menüs kommen Sie dann zu den übergeordneten
Informationen des Verbundes und zu den Inhalten aller
anderen Bereiche und Einrichtungen. Außerdem sollen
Redakteure dann die Sichtbarkeit von Nachrichten
einschränken können, so dass zum Beispiel nur Mitarbeitende der Jugendhilfe eine bestimmte Nachricht aus
diesem Bereich sehen können.

Suche
Mit dieser Funktion durchsuchen Sie mit einem Klick das
gesamte Intranet, also die Mitarbeiterdatenbank, alle
Seiteninhalte und sogar Inhalte von PDF- und anderen
Dokumenten. Sie müssen also vorher nicht wissen, wo
etwas steht.

Kurzmeldungen
Sie haben einen Schlüssel gefunden? Sie suchen ein
verlorenes Paket? Sie haben Sonderangebote für Mitarbeitende? Alle PC-Nutzer mit einem Login können hier
Kurzmitteilungen veröﬀentlichen. Diese sind dann für
alle anderen Nutzer sichtbar und werden nach 24 Stunden automatisch gelöscht.
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Google
Gehören Sie zu den Vielen, die Google als Startseite
eingerichtet hatten? Damit Sie auch weiterhin schnell zu
der beliebten Suchmaschine kommen, gibt es dafür einen
günstig platzierten Link.
Feedback
Wir haben das neue Intranet ausgiebig getestet. Jetzt
sind Sie dran. Nutzen Sie die neue Plattform und testen
Sie deren Funktionen. Gibt es fehlerhafte Seiten? Stimmen Inhalte nicht? Funktionieren Links nicht? Für all das
gibt es das Feedback-Formular. Wir freuen uns über Ihre
Hinweise. Nur so können wir das neue System gemeinsam mit Technikern und Redakteuren abrunden.
Video
Hier finden Sie kurze Filme und Bildergalerien,
die das Leben im Unternehmensverbund zeigen.

Spalte 2
Hier finden Sie passend zum jeweiligen Inhalt der ersten
Spalte Ansprechpartner, Dokumente zum Download oder
interessante Internet-Links.
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