
Wuppertal (Internet) 
 

Betreuung/Gestaltung 
http://www.br-arbeitskreis-sapnt.de/ 
  
Vertrag über Internetproviding:  
Fa. „Unternehmen Online“ UO, Sitz in Do., SW: epilot, 
mit DEW 21 (i. A. Egon Muthmann) 
Vertragsumfang: Webauftritt, Domäne, Paket(Traffic, Menge), Support für techn. Hilfe 
Kosten – jährlich über Rechnung, direkt bezahlt durch die jeweiligen Konferenzausrichter 
  
Allgemeines – www-Struktur:  
Internetplattform als Info/Doku über die Konferenzen und Tätigkeiten des AK… 
diesbezgl. entsprechende Struktur… Erstellung und Gestaltung mit epilot 
  
(Vorträge / BVs als PDF zum runterladen, vom AK selber produzierte Dokumente im 
jeweiligen online-Auftritt, Erstellung per epilot-editor)  

 
 

http://www.br-arbeitskreis-sapnt.de/


Geschützte Bereiche 
  
mit per login für die AK-Mitglieder 
login_name    arbeitskreis 
passwort        19sapnt88 
  
dto. für TN der Konferenz für Bildergalerie 
login_name    <veranstaltungsort> 
passwort        <jahr> 

  

 
  

Internet-Bearbeitung: Gestaltung und Erstellung 
www.br-arbeitskreis-sapnt.de/epilot 
  
domain           sap 
login                <nachname>  
passwort        <> 

  

http://www.br-arbeitskreis-sapnt.de/epilot


Achtung: Voraussetzung: Internet Explorer IE 6.0 

  

 
  
Bearbeitung/Pflege durch die Kollegen: 
  
Dirk Katzung 
Günter Wassermann 
Kai Schindler 
Karl Geigenberger 

  
Achtung: Wir arbeiten zunächst geschützt „im“ epilot –  

bei Speicherung ist jedoch alles „scharf“ im www ! 
Daher während der Bearbeitung Dokumente unter Eigenschaften als geschützt 
einstellen, so dass eingeschränkte Sicht nur für Berechtigte möglich. Wenn das 
Dokument fertig bearbeitet ist von geschützt auf öffentlich setzten, so dass jeder 

Internet Nutzer das Dokument lesen kann. 

  
 
Statistische Auswertungen über 



http://www.br-arbeitskreis-sapnt.de/stats/index.html 
oder im epilot… 

  

 
  

  
AK Treffen Internet in Wuppertal (29-31.01.08) 
  
Agenda 
1. Essen-Konferenz nacharbeiten, vervollständigen 
2. Mannheim-Konferenz vorbereiten 
3. Veränderungen - ggf. Newsletter  
  
…vorab Klärung zukünftiger Zuständigkeiten für den AK 
Dirk berichtet von den Fusionsplänen DEW21,SW Bochum und Gelsenwasser und die 
dadurch bestehende Unsicherheit, die auf die zukünftige Freistellung und Arbeit für den AK 
Einfluss nehmen können. 
Arbeit wir stärker aufgeteilt - Günter, Kai, Karl - mit Dirk, zunehmend im Hintergrund 
  
ad 1. 
Konferenzunterlagen der Referenten fehlen noch – Referenten müssen ihre Vorträge 
spätestens 1 Woche vorher elektronisch einreichen 
Bilder sind von Essen sehr spät zur Verfügung gestellt worden Datenschutzerklärung 
fehlerhaft… (Serienbrief der Anmeldung mit Anlage zur Datenschutzerklärung mit TN-Daten) 
TN-Liste muss vorliegen 

  
Zugriffe nach Konferenz hoch(!) 
„wir müssen mit der online-Konf-Doku schneller werden !“  
  
Protokolle eindeutiger strukturieren, inhaltlich nicht ausschweifend, max. 14 Tage danach 

http://www.br-arbeitskreis-sapnt.de/stats/index.html


vorliegen ! In Word erstellen mit möglichst einfachen Formatierungen… 
  
ggf. Checkliste für Internet - Konferenzdokumentation erstellen 
  
Benutzerrechtesteuerung / welche Fotos – Doku über Konferenzablauf, nicht verfänglich – 
aber im geschützten Bereich 
  
ad 2. 
In Mainz wird für Mannheim weiteres besprochen bzw. vorbereitet; wichtig wäre, immer 
Hinweise auf die AK-Homepage in allen Schriftverkehren 
  
ad 3. 
Newsletter – 3 pro Jahr – 1. nach der Konferenz, 2. im Sommer zur Information der neuen 
Konferenz, 3. zur kurzfristigen Info/Aktuelles vor der Konferenz… 
Dirk „baut“ im Menü „Arbeitskreis“ einen selbständigen Untermenüpunkt „Newsletter“ mit 
eMail-Adressen-Formular ein 

 


