amicas.at/830.0.html
www.amicas.at/admin-musterportal-2017

Dies ist die Startseite vom Muster-Service-Portal
zur Anlage von neuen, kompletten
Serviceportalen, basierend auf dem
Normtemplate 2017
(= Kopiervorlage für genormte Amicas Online Serviceportale)
(= das gesamte Serviceportal kann kopiert werden)
Auch nach der Umstellung auf das neue SP-Template 2020 soll dieses Serviceportal als Kopiervorlage
erhalten bleiben, denn für für das neue SP-Template 2020 wurde ein eigenes SP als Kopiervorlage
eingerichtet mit der Bezeichnung "Admin-Musterportal-2020".

Musterportal 2017

Arbeitsrichtlinie:
Hier ist alles sauber und funktionsfähig.
Es gibt keine Einträge in den Tools bzw. Extensions, alle Links sind überprüft und richtig gesetzt.
Alle Grundfunktionen und Tools sind freigeschalten.
Bei der Einrichtung wird dann weggeschalten, was nicht benötigt wird.
Um beim Kopieren der Serviceportale nicht unnötig viele Seiten anzulegen, wurden "menueintensive
Punkte" wie z. B. "Hauptmenue 1 bis Untermenue Ebene 7" in das Serviceportal "AdminKopiervorlagen" verlegt.
Normung:
Dies ist weiters das Musterportal für die Norm-Positionierung von Modulen, Services etc.
Die Amicas-Online-User haben in jedem Subportal alles am selben Platz.
Diese Normung gilt auch für alle Portale von PIT auf opencsp. Auch dort soll alles nach dieser
Portalvorlage positioniert werden.
Wie ein Serviceportal mit Template 2017 neu angelegt wird und was dabei zu beachten ist, steht auf
http://www.amicas.at/10918.0.html = Auszug aus dem Benutzerhandbuch online.
Entwicklerhinweis:
Diese Portalvorlage wurde entwickelt aufgrund folgender Portal-Design-Richtlinien:
Siehe: http://fw.amicas.at/amicasonline_portaldesign_2013.htm

Artikel (Blog) aus einem Serviceportal,
hochgepostet zum zentralen Amicas Online Blog

Artikel aus der Extension Blog
Dieser Artikel = Blog-Eintrag wurde geschrieben im SP "Admin-Testportal", im Bereich / Community /
Block. Er wurde dann hochgepostet
zuerst hochgepostet auf der Startseite im betreﬀenden Serviceportal, wo er geschrieben wurde,
damit sich dort "etwas tut" und
hochgepostet auf den "Zentralen Amicas Online Block" verbunden wieder mit der zentralen
Startseite "Amicas Österreich"
Entwicklung der Extension auf: www.amicas.at/13954.0.html

Template > Fussleiste > Kontakt-Redaktion /
Feedback-geben / Kontakt-Servicezentrale
Template > Fussleiste:
Alle 3 Formulare der Fussleiste liegen NICHT unter / Gemeinsame Inhalte / Fussleiste, sondern im
jeweiligen Serviceportal / Inhalte / Kontakt und Beratung
Kontakt Redaktionszentrale
Feedback geben (an die Redaktion)
Kontakt Servicezentrale

Amicas Online Serviceportal "Admin-Musterportal-2017"
Hier steht der Kurzinfotext der in maximal 2 Sätzen erklärt, worum es in diesem Subportal geht. Dieser Kurzinfotext steht
nur am Plakatausdruck!
Amicas - www.amicas.at/admin-musterportal-2017 - Ein Service von Amicas Online u. Amicas Wirtschaftsbilanz, Flurgasse
12, A-4844 Regau, Tel u. Fax: 0043-7672-22204, Infohotline: 0043-664-4011351, oﬃce@amicas.at - www.amicas.at www.vorsorgeplan.at - www.wirtschaftsbilanz.at

