Altindustrianerverband Luzern
Kurzanleitung zu „Industria Contact“
Herzlich willkommen bei den Kurzanleitungen für die Netzwerk-Datenbank „IndustriaContact. Wir danken dir für dein Interesse und dein Vorhaben, mehr über die
Datenbank und deren Möglichkeiten zu erfahren.
Duch einen „KLICK“ auf die untenstehenden Einträge im Inhaltsverzeichnis kommst
du automatisch zum entsprechenden Kapitel.
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1 Einführung in Industria Contact
Der Vorstand konnte schon seit zwanzig Jahren die Adressen aller Mitglieder effizient in
einer Datenbank verwalten, welche das ehemalige Vorstandsmitglied Bernhard Rast v/o
Santos entwickelt und gepflegt hat. Zur damaligen Zeit war dies ein Rolls Royce für die
Vereinsadministration, jedoch sind in der IT die Zyklen in der Zwischenzeit so kurz, dass
diese Applikation einer gründlichen Überarbeitung bedarf. Der Vorstand ist nach ein paar
Jahren der Suchen 2010 auf einen Dienstleister gestossen, welcher als Standardlösung
eine Adressverwaltung für Studentenverbindung anbietet.
Diese neue Lösung, wir nennen sie „Industria Contact“, bietet uns viel mehr an
Funktionalität als die bisherige. Als Hauptunterschied möchten wir hervorheben: die neue
Datenbanklösung ist webbasiert. Alle Daten sind zentral an einem Ort abgelegt. Mit
entsprechenden Zugangsdaten kann jeder Berechtigte jederzeit auf die Datenbank
zugreifen. Die Zeiten von redundanten Daten sind vorbei. Ebenso ermöglicht uns diese
moderne Datenbank, dass der eigentliche und hauptsächliche Verbindungsgedanke,
neudeutsch NETWORKING, nun für den AIV neuen Schwung erhält. Du kannst ab sofort
selber herausfinden, wo Deine Kommilitonen heute ihren Lebensmittelpunkt haben und
wie sie zu erreichen sind. Mach den ersten Schritt, kontaktiere Deine Konsemester!
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Mit der neuen AIV-Datenbank können:
-

-

-

alle Mitglieder die Kontaktinformation Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen
selber nachschauen.
die Anlässe werden zentral geplant, die Einladung persönlich adressiert, einfach
aufgesetzt und verwaltet.
Anlässe automatisch und tagesaktuell auch auf der Homepage dargestellt und sind
bei jedem Aufruf aktuell.
Wir können beliebige Gruppen bilden (z.B. Wackler, Murakl etc.) und sogar
temporäre Projektgruppen zusammenstellen, welche durch das
Organisationskomitee selber verwaltet werden.
Das Zahlungswesen kann nun nicht mehr nur durch den Quästor für die
Mitgliederbeiträge geführt werden, es können auch für einzelne Anlässe die
Zahlungen als Anmeldung verfolgt werden.
zu allen Eintragungen und Mutationen Daten hinterlegt werden, durch wen und
wann Mutationen gemacht wurden.
zu allen Mitgliedern und allen Anlässen auch Notizen, Dokumente und Fotos
hinterlegt werden. Die Vorstandsmitglieder haben jederzeit Zugriff auf die aktuellen
Daten, das wird die Arbeit für den Vorstand in Zukunft sehr vereinfachen.

1.1 Wie kannst Du mitmachen, wie meldest Du Dich an ?
Dir, geschätzter Industrianer, machen wir’s einfach: Als erstes besuchst Du wie gewohnt
unsere Homepage http://www.industria-luzern.ch. Du siehst nun auf einen Blick die
nächsten anstehenden Anlässe und eventuell auch andere Informationen, Du findest aber
auch den Link zur Adressverwaltung. Nach einem Klick da drauf musst Du Dich einmalig
registrieren.
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(Vulgo des Alten)

Für die Zukunft musst Du Dir nur noch das selber erstellte Passwort und die
Benutzererkennung merken um jederzeit ins tolle Industrianer-Netzwerk Einblick zu
bekommen. Solltest Du das Passwort vergessen haben, kannst Du Dich jederzeit
nochmals neu registrieren.
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Unser Bitte: Die Daten sind stets aktuell.
Hilf mit, unseren Datenbestand aktuell zu halten und vor allem, halte Deine Daten aktuell
und vollständig. Änderungen dürfen nur Administratoren machen, deshalb drückst Du
einfach oben rechts auf das Symbol
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1.2 Helpline bei Fragen
Solltest Du beim Benutzen der Datenbank Fragen haben, bieten Dir unsere Fachleute,
Neudeutsch „First-Level-Supporter“, unkompliziert ihre Hilfe an. Kontaktiere direkt die
unter Kontaktinformationen aufgeführten Personen am besten telefonisch, wenn Du vor
einem Computer mit Internetzugang sitzt. Du findest auch auf der Homepage ein Link zum
Dokument „Informationen zum Contact“.
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2 Datenmutationen: neu auch Geschäftsadressen
Die Industria hat als Verbindung die Hauptaufgabe, den Mitgliedern den Kontakt
untereinander zu erleichtern oder zu ermöglichen (neudeutsch „Networking“). Der
Vorstand ist deshalb bestrebt, auch mit den modernen Werkzeugen (neudeutsch „Tools“)
die Pflege der Kontakte untereinander zu verbessern. Dazu haben wir vor zwei Jahren die
webbasierte Datenbank „Industria Contact“ eingeführt.
Wir freuen uns, dass die AIV-Datenbank nun mit neuen Funktionen erweitert werden
konnte. Ab sofort können die Geschäftsdaten aller Mitglieder erfasst werden. Den Mitgliedern wird es so möglich sein, auch Informationen über das berufliche Umfeld der Kommilitoninnen und Kommilitonen nachzuschlagen. Wir sind überzeugt, dass dies für das
„Netzwerken“ sehr hilfreich sein wird und so der Verbindungsgedanke gestärkt wird.
Dazu brauchen wir nun natürlich deine Angaben aus deinem beruflichen Umfeld, also
deine Geschäftsdaten. Du bestimmst, was drin stehen soll.
Wir bitten deshalb alle Industrianer sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen um die Daten in
der Datenbank zu ergänzen.

2.1 Wie musst du Vorgehen?
Anmeldung über den Link „LOGIN“ auf der Website http://www.industria-luzern.ch. Dazu
brauchst du deinen Benutzernamen und dein Passwort. Solltest du noch keine Zugangsdaten besitzen, dich also in den letzten zwei Jahren nicht registriert haben, verweisen wir
auf die detaillierte Erklärung der Vorgehensweise unter dem Link „Informationen zum
Contact“ auf der gleichen Website.
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Nach dem geglückten Einstieg in die Datenbank „Industria Contact“, tippe im Suchfeld
rechts oben dein Vulgo ein und bestätige mit ‚Enter‘. Jetzt bist du auf deiner Mitgliedseite.
Sollte dein Vulgo mehrfach genutzt sein kommt jetzt eine Auswahl der Mitglieder mit dem
gleichen Vulgo. Wähle jetzt deinen Eintrag mit einem Klick aus.

Nach einem Klick auf den Button „Änderungsmitteilung“
(rechts oben auf der
Mitgliedseite) öffnet sich ein Formular. In diesem Formular siehst du in der linken Spalte
alle Einträge, die zu deiner Person erfasst sind. In der rechten Spalte kannst du nun Ergänzungen und Änderungen eingeben. Unser Ziel ist es, möglichst vollständige Einträge
unserer Mitglieder zu haben. Vergiss auch nicht den Namen deiner Partnerin oder deines
Partners zu ergänzen. Das ist für alle Kommilitonen hilfreich, wenn man sich auch mal mit
den Partnern trifft. Man kann dann vorher noch kurz nachschauen (wie heisst denn die/der
schon wieder?).
Am Ende des Formulars gibt es noch ein Feld „Zusatzmitteilung“ (das öffnet sich, wenn du
auf
klickst). Hier kannst du zusätzliche Informationen und Mitteilungen zu den oben
eingefügten Änderungen einfügen. Mit einem Klick auf den Button „EMAIL“ ganz unten
sendest du das Formular an unsere Administratoren. Diese werden die Plausibilität der
Änderungen prüfen und dann die Änderungen freischalten.
Wir sind laufend daran, die Funktionen von „Industria Contact“ zu erweitern und freuen
uns, wenn alle Kommilitonen dieses Werkzeug intensiv nutzen. Gerne erwarten wir auch
dein Feedback dazu.
Guido Korner v/o Stand
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