
Wie bereits im Herbst
2011 angekündigt,
sollte der Internet-

auftritt der komba gewerk-
schaft nrw optimiert werden.
Das haben wir auch getan
und weitestgehend geschafft:
Pünktlich zum Jahresbeginn
2012 ist unsere Web  site
www.komba.de/nrw mit

von Arbeitsmaterialien für
die bevorstehenden PR-Wah-
len 2012, günstige Angebote
an komba-Werbemitteln so-
wie Aktuelles aus den Fach-
bereichen sind ebenfalls dort
abrufbar. Viele Ideen liegen
bei uns noch in der Schubla-
de, die im Laufe des Jahres
den Mitgliederbereich erwei-
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Relaunch Internetauftritt

Modernes Layout, mehr Funktionalität,
interner Mitgliederbereich

Und so loggen Sie sich ein:

Anhand Ihrer Mitglieds-
nummer, die Sie auf dem
Adressaufkleber Ihrer
kombainform finden so-
wie Ihrer Postleitzahl (sie-
he Bild „Adressaufkleber“,

Adressaufkleber

beides farblich gekenn-
zeichnet) loggen Sie sich
ein. Das entsprechende
LogIn-Feld finden Sie im
rechten Navigationsbe-
reich. Dabei geben Sie bit-
te Ihre Mitgliedsnummer
in das obere Freifeld (Be-
nutzername) ein und die
PLZ in das untere (Pass-

wort), dann auf den An-
melde-Button klicken
 (siehe Bild „LogIn1“).

Um die Registrierung ab-
zuschließen, ist es erfor-
derlich, dass Sie Ihre Zu-
gangsdaten (Benutzer-
name und Passwort) ein-
malig ändern (siehe Bild
„LogIn2“).

LogIn1

LogIn2

Dafür geben Sie Ihre E-
Mail-Adresse ein und das
alte Passwort, demnach
die Postleitzahl. Das neue
Passwort können Sie frei
wählen – am besten eine
Kombination aus Buchsta-
ben in Groß- und Klein-
schreibung, Zahlen und
Sonderzeichen. Mindes-
tens acht Zeichen sollten
es sein. Wenn alle Felder
ausgefüllt sind, aktualisie-
ren Sie Ihre Daten und erst
danach haben Sie Zugang
zum internen Bereich. 

Dieses Prozedere soll vor
allem Unbefugten den Zu-
tritt verwehren. Deswegen
bewahren Sie Ihre Log In-
Daten bitte sicher auf. 

Sollten Sie dennoch
Schwierigkeiten haben,
dann schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail an:
intern.nrw@komba.de.

einem moderneren Layout
online gegangen. Zudem ha-
ben wir die inhaltliche Dar-
stellung überarbeitet und mit
neuen Such- und Filterfunk-
tionen ergänzt, um Mitglie-
dern und Interessenten mehr
Service und einen einfache-
ren Zugang zu Informationen
zu bieten. Auch  Sonderweb -
 sites zu den Einkommensrun-
den sowie PR-Wah len 2012
sind in Planung. Moderne
 Öffentlichkeitsarbeit via App
ist ohnehin langsam Pflicht-
programm, dem wir ebenfalls
nachkommen wollen, neben
der Kommunikation über
 facebook und twitter.

Interner
Mitgliederbereich
Kernstück des Relaunch ist
der interne Mitgliederbe-
reich. Dabei beinhaltet der
vor allem Informationen spe-
ziell zu den Themen Tarif-
und Beamtenrecht sowie für
Personal- und Betriebsräte.
Publikationen, Downloads

tern werden. Deswegen am
besten gleich einloggen und
schon mal stöbern!

Was ist noch neu?
● Kalender für Seminare und

Schulungen
In der rechten Navigationsleis-
te befindet sich der Kalender
für die Seminare, Schulungen
und Termine der komba ge-
werkschaft beziehungsweise
der komba bildungs- und ser-
vice gmbh. Die Monatsüber-
sicht zeigt dabei die Tage an,
an denen Veranstaltungen
stattfinden. Diese sind farblich
gekennzeichnet und führen
mit einem Klick auf den Tag di-
rekt zur aktuellen Monatsüber-
sicht. Hier sehen Sie dann, um
welche Angebote es sich han-
delt. Termine 2012 gesamt fin-
den Sie, wenn Sie in der linken
Navigationsleiste auf „Semina-
re und Schulungen“ klicken. 
● Service und Angebote
Die komba gewerkschaft bie-
tet ihren Mitgliedern viele
kostenfreie und kostengünsti-
ge Leistungen an. Wissen Sie
eigentlich, welche das genau
sind? Um Ihnen Inhalt und
Umfang der Leistungen an-
schaulich vorzustellen sowie
auch deren Nutzung auf ein-
fachem Wege zugänglich zu
machen, haben wir den Ser-
vicebereich ebenfalls opti-
miert. Eine Übersicht finden
Sie, wenn Sie in der linken Na-
vigationsleiste auf „Service“
gehen. Mit einem Klick auf
einen der dort abgebildeten
Buttons wählen Sie das Ange-
bot aus, das Sie interessiert. 

Im internen Mitgliederbereich
stehen Ihnen ergänzende Leis-
tungen zur Verfügung, bei-
spielsweise das „Angebot des
Monats“, ein komba-Werbe-
mittel, das wir besonders
günstig anbieten.

Gerade diesen Bereich, ob auf
der offiziellen Website oder
im Mitgliederbereich, werden
wir ebenfalls in Zukunft wei-
ter ausbauen. 

Jedenfalls bleiben wir dran,
unseren gesamten Internet-
auftritt weiter zu entwickeln.
Neuigkeiten dazu erfahren Sie
über den Newsletter sowie in
der kombainform. �


