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1 Hinweis
Das Chat-Portal befindet sich in der Beta-Phase, d.h. die Entwicklung daran ist noch nicht
abgeschlossen. Die nachfolgende Dokumentation für das Chat-Portal ist noch nicht vollständig, wird
aber ergänzt und zusammen mit dem Entwicklungsstand der Software aktualisiert.
Eine Online-Hilfe für das Chat-Portal, welche Sie durchsuchen können, ist ebenfalls in Planung.
Das Chat-Portal beinhaltet zudem ein Tutorial, welches Ihnen beim Start die ersten Schritte kurz
erläutert. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 2.3.
Wir wünschen Ihnen beim Testen des Chat-Portals viel Freude und sind gespannt auf Ihr Feedback.
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2 Allgemeines
2.1 Grundlegende Begriffe
2.1.1 Was ist ein Chat?
Ein Chat ist das zentrale Objekt, welches die Kommunikation zwischen Ihrem Institut und einem
Kunden abbildet. Das Chat-Portal bietet Ihnen die Möglichkeit mit nur einer Applikation die
komplette Kundenkommunikation zu verwalten und durchzuführen. Es existieren daher in der Regel
mehrere Chats – pro Kunde, mit dem Sie kommunizieren genau einer. Die Chats unterscheiden sich
dabei mindestens in der Eigenschaft „Chatkennung“ voneinander, sodass sie eindeutig bestimmbar
sind.

2.1.2 Wie stehen Chat und Kunde in Beziehung?
Jedem Chat ist entweder keiner oder genau ein Kunde zugeordnet. Im ersten Fall ist der Chat
anonym, im zweiten Fall gilt der Chat als authentifiziert. Sie können über die entsprechende ChatAktion einen anonymen Chat nachträglich authentifizieren. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel 3.4.2.
Ein Kunde ist durch dessen Eigenschaft „Personennummer“ eindeutig identifiziert. Er kann maximal
mit einem Chat verknüpft sein. Die Daten des Kunden können direkt über den zugehörigen Chat
bearbeitet werden. Die Kundendaten, wie z.B. Vor- und Nachname, sind Teil der Chat-Eigenschaften.
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2.1.3 Was ist ein Chat-Kanal?
Jeder Chat hat einen oder mehrere Chat-Kanäle. Ein Kanal kann innerhalb Ihres Instituts nur einmal
vorkommen, d.h. er ist genau einem Chat zugeordnet.
Chat-Kanäle beschreiben die Kommunikationsmittel, welche für das Chatten zwischen Ihnen und
Ihren Kunden verwendet werden. Ein Chat-Kanal wird durch einen Kanal-Typ und eine
Verbindungsinfo eindeutig beschrieben. Ein Kunde, welcher per E-Mail und via WhatsApp mit Ihrem
Institut kommunizieren möchte, würde dann beispielsweise über einen Chat mit dem zugehörigen
Kanal „mail:max.mustermann@gmail.com“ und den Kanal „whatsapp:00491721234567“ im ChatPortal repräsentiert werden.
Egal über welche Kanäle Sie mit dem Kunden kommunizieren, für Sie erfolgt das Senden und Lesen
von Nachrichten über lediglich einen Chat pro Kunde.
Jeder Chat im Chat-Portal erlaubt das Bearbeiten seiner Kanäle, sodass Sie Kanäle hinzufügen und
löschen können. Die entsprechende Chat-Aktion ist im Kapitel 3.4.4 beschrieben.

2.1.4 Was ist ein Chat-Ereignis?
Es gibt verschiedene Typen von Ereignissen, welche analog zum Chat-Kanal genau einem Chat
zugeordnet sein können. So sind eingehende und ausgehende Nachrichten ebenso Chat-Ereignisse
wie das Hinzufügen eines Chat-Kanals oder das Ablaufen einer Wiedervorlage. Ein Chat ist mit einem
oder mehreren dieser Ereignisse verknüpft. Jedes Chat-Ereignis findet zu einem konkreten Zeitpunkt
einmalig statt und ist über die zugehörige Transaktionsnummer identifizierbar.
Die Chat-Ereignisse können Sie für jeden Chat in dessen Änderungshistorie nachvollziehen. Mehr
dazu erfahren Sie im Kapitel 4.5.

2.1.5 Was ist eine Wiedervorlage?
Jeder Chat kann optional mit Wiedervorlagen verknüpft sein. Eine Wiedervorlage steht mit genau
einem Chat in Beziehung.
Sie können über den jeweiligen Chat beliebig viele Wiedervorlagen für sich oder andere Berater
erstellen, bearbeiten und löschen. Eine Wiedervorlage ist dabei als eine Art persönlicher Notizzettel
zu verstehen, welcher Sie daran erinnert, dass Sie bzw. der zugeordnete Berater diesen Chat
innerhalb eines festzulegenden Zeitraums zu bearbeiten haben.
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2.2 Anmeldung am Chat-Portal
Bevor Sie das Chat-Portal nutzen können, müssen Sie sich auf der Login-Seite mit Ihrem
Nutzernamen und dem zugehörigen Passwort anmelden. Unterhalb des Passwortfeldes können Sie
mit Hilfe der Auswahlbox den Beraterstatus wählen, den Sie direkt nach dem Login haben möchten.
Zur Auswahl stehen: „als Berater verfügbar“, „als Dispatcher verfügbar“, „als Web-Chat-Dispatcher
verfügbar“ oder „nicht verfügbar“ (vgl. Abb. 1).

Abb. 1: Login-Seite mit Auswahlbox für den Beraterstatus

Nach der Auswahl Ihres Beraterstatus klicken Sie auf den Button „anmelden“. Alternativ können Sie
sich mit Hilfe der ENTER-Taste einloggen, sofern das Passwortfeld oder die Beraterstatus-Auswahlbox
fokussiert sind.
Zur Login-Seite kehren Sie automatisch zurück, wenn Sie sich im Chat-Portal abmelden bzw. wenn
Ihre Sitzung abgelaufen ist und Sie daher vom System abgemeldet wurden.
Sind Nutzername und zugehöriges Passwort korrekt, gelangen Sie standardmäßig auf die Seite „ChatListe“. Wollten Sie jedoch zu einer anderen Seite und sind nur durch den Verlust Ihrer Sitzung
abgemeldet worden, so werden Sie nach der Anmeldung zu der gewünschten Seite weitergeleitet.
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2.3 Tutorial für die ersten Schritte
Gelangen Sie zum ersten Mal auf eine der Seiten des Chat-Portals, wird Ihnen ein Tutorial-Dialog
angezeigt, der Ihnen helfen soll, in wenigen Schritten die Nutzeroberfläche kennenzulernen. Mit Hilfe
der Pfeil-Buttons dieses Dialogs können Sie zwischen den Schritten des Tutorials navigieren. Der im
Tutorial-Schritt jeweils beschriebene Seitenbereich des Chat-Portals ist gelb hervorhoben (vgl. Abb.
2).

Abb. 2: Tutorial-Dialog mit Hervorhebung des beschriebenen Seitenbereichs

Sie können den Dialog jederzeit über den „x“-Button am oberen rechten Rand schließen.
Selbstverständlich können Sie, bereits während der Tutorial-Dialog offen ist, die gesamte
Nutzeroberfläche des Chat-Portals erkunden. Den Dialog können Sie dabei verschieben, indem Sie
den Mauszeiger auf die Titelleiste des Dialogs bewegen und dann per Drag-and-Drop diesen zum
gewünschten Ziel ziehen.
Beachten Sie auch die Checkbox am rechten unteren Rand des Dialogs. Sie ist standardmäßig
aktiviert, sodass das Tutorial Ihnen beim nächsten Aufruf der Seite nicht mehr angezeigt wird. Wenn
Sie den Dialog jedoch nochmals sehen möchten, nehmen Sie durch einen Klick mit der linken
Maustaste das Häkchen aus dieser Checkbox heraus. Alternativ können Sie das Tutorial jederzeit
über den Menüpunkt „Hilfe“ aufrufen. Diesen finden Sie im Hauptmenü, welches sich rechts im
Kopfbereich der Seite befindet.
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2.4 Der Kopfbereich der Chat-Portal-Seiten
Im blauen Kopfbereich einer Chat-Portal-Seite sehen Sie links den mit Ihrem Benutzerkonto
verknüpften Namen. In unten stehender Abbildung lautet er „Carl Weißmann“.
Rechts davon befindet sich die bereits von der Anmelde-Seite bekannte Auswahlbox für das Setzen
Ihres Beraterstatus. Mit dieser können Sie jederzeit Ihren Status ändern. Sofern Sie den Status auf
„nicht verfügbar“ setzen oder aber sich über die Option „abmelden“ vom Chat-Portal ausloggen,
kann jeder angemeldete Berater Ihres Instituts sehen, dass Sie nicht mehr verfügbar sind. Bei allen
anderen Status gelten Sie als verfügbar. Mehr über den Verfügbarkeitsstatus erfahren Sie im Kapitel
3.3.3.
Auf der rechten Seite des Kopfbereichs finden Sie die Punkte des Hauptmenüs. Der jeweils aktive
Menüpunkt ist durch Unterstreichung hervorgehoben. (vgl. Abb. 3). In unten stehender Abbildung
befinden Sie sich demnach auf der Seite „Chat-Liste“.

Abb. 3: Kopfbereich einer Chat-Portal-Seite

Erwähnenswert ist die kleine Box neben dem Eintrag „Offene Chats“. Sie zeigt Ihnen, wie viele
unbearbeitete Änderungen Ihre geöffneten Chats vorweisen. Der Zähler ändert sich unmittelbar,
sobald neue Kundennachrichten für diese Chats eintreffen. Die Färbung des Zählers – von grün, über
gelb, nach rot – zeigt Ihnen, anhand der Anzahl von unbearbeiteten offenen Chats, wie dringlich Sie
sich diese anschauen sollten. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel 4.
Der Menüpunkt „Hilfe“ öffnet, wie bereits in Kapitel 2.3 erwähnt, den zur Seite passenden TutorialDialog.
Über den Menüpunkt „Abmelden“ verlassen Sie selbsterklärend die aktuelle Seite und gelangen
wieder zum Login.
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2.5 Benachrichtigungen und Fehlermeldungen
Es gibt drei verschiedene Arten von Benachrichtigungen im Chat-Portal: Erfolgsmeldungen,
Warnungen und Fehlermeldungen. Sie erscheinen als farbiger Block am unteren Rand des
Bildschirms und dienen als Rückmeldung für diverse Nutzeraktionen. Innerhalb des Blocks steht ein
kurzer Text, der den Grund der jeweiligen Meldung beschreibt.
War eine Aktion erfolgreich, erscheint ein grüner Block (vgl. Abb. 4). Dieser verschwindet nach vier
Sekunden automatisch wieder.

Abb. 4: grüne Erfolgsmeldung für eine eben durchgeführte Abmeldung

Schlägt eine Nutzeraktion bzw. eine Anfrage zum Server fehl, so erscheint entweder eine
gelbgefärbte Warnung oder eine rote Fehlermeldung. Warnungen verschwinden automatisch nach
acht Sekunden und weisen auf Fehler hin, die relativ unkritisch sind. Sie sollten als Hinweise
verstanden werden, dass diese Aktionen so nicht durchführbar sind. Beispielsweise erscheint eine
Warnung, wenn Sie versuchen einen Chat mehrfach zu den offenen Chats hinzuzufügen.
Bei einem kritischen Fehler bleibt die rot hinterlegte Benachrichtigung solange stehen, bis Sie diese
aktiv mit einem Klick ausblenden. Damit ist sichergestellt, dass Sie die Meldung in aller Ruhe lesen
können, um die Ursache des Fehlers wahrzunehmen (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: rote Fehlermeldung aufgrund eines falschen Passworts beim Anmelden
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3 Die Seite „Chat-Liste“
3.1 Die Seite im Allgemeinen
Auf der Seite „Chat-Liste“ finden Sie alle Chats übersichtlich in einer Tabelle dargestellt. Sie können
diese Chat-Liste filtern, sortieren, sowie deren Spalten-Reihenfolge und -Sichtbarkeit ändern. Links
neben der Tabelle befindet sich die Liste der Suchprofile. Im unteren Seitenbereich finden Sie die
Detailansicht des zuletzt gewählten Chats, in welcher Sie u.a. dessen Nachrichten lesen und
schreiben können.
Die einzelnen Seitenbereiche sind in einem so genannten Split-Panel angeordnet. Es erlaubt Ihnen
durch einen Klick auf die entsprechenden Umschalte-Knöpfe Teile der Seite zu minimieren und bei
erneutem Klick wiederherzustellen (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Split-Panel mit markierten Umschalte-Buttons und aktivem Chat „P00037“

Klicken Sie auf einen der Umschalte-Buttons und halten dann die linke Maustaste gedrückt (Dragand-Drop), können Sie durch Bewegen der Maus die Breite bzw. Höhe der Seitenbereiche nach Ihren
Wünschen anpassen. Lassen Sie die Maustaste wieder los, um die Größenänderung wirksam zu
machen.
Der Zustand des Split-Panels wird übrigens in Ihrem Browser gespeichert, auch über das erneute
Laden der Seite hinaus. Löschen Sie hingegen Ihre Browser-Chronik, wird das Split-Panel auf den
ursprünglichen Zustand zurückgesetzt.
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3.2 Übersicht aller Chats in einer Tabelle
3.2.1 Verfügbare Spalten der Tabelle
Die Chat-Liste stellt alle Chats, die Ihrem Institut zugeordnet sind, in einer Tabelle dar. Jeder Chat
wird durch eine Tabellenzeile repräsentiert. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die
verfügbaren Tabellenspalten.

Tabelle 1: verfügbare Spalten der Chat-Listen-Tabelle (Teil 1)
Name

Beschreibung

Typ

Mögliche Werte

Chatkennung

ID des Chats

Text

Name des Kunden

Zusammengesetztes
Feld aus Vorname
und Nachname des
Kunden, welcher
dem Chat
zugeordnet ist
Vor- und Nachname
des zuständigen
Beraters

Text

Authentifizierter Chat:
Personennummer;
anonymer Chat:
Kanalinfo
Authentifizierter Chat:
ohne Einschränkung;
anonymer Chat:
„unbekannt“

Datum und
Zeitpunkt der
letzten
eingehenden
Nachricht dieses
Chats
Text der letzten
eingehenden
Nachricht dieses
Chats
Art der ChatAuthentifizierung

Indikator, ob der
Chat aktuell durch
einen Berater
bearbeitet wird
oder frei zur
Bearbeitung steht
Indikator, ob der
zuständige Berater
für diesen Chat
aktuell verfügbar
ist, d.h. weder den
Status „nicht
verfügbar“ noch
„abgemeldet“ hat

Symbol*

Name des
Zuständigen

Datum der letzten
eingehenden
Nachricht

Text der letzten
eingehenden
Nachricht
Authentifizierung

Aktuell in
Bearbeitung durch

Zuständiger
verfügbar

Initial
sichtbar
ja

sortierbar

ja

ja

ja

ja

Datum +
Uhrzeit

Authentifizierter Chat:
Name eines Beraters
Ihres Instituts;
anonymer Chat:
„niemand“
Sämtliche vergangene
Zeitpunkte

ja

ja

Text

ohne Einschränkung

ja

nein

Symbol*

Keine (= kein Symbol),
telefonisch,
persönlich, via IFAuftrag, online
Niemand (=kein
Symbol), Name eines
Beraters Ihres Instituts
(=Symbol angezeigt)

ja

ja

ja

ja

Nein (=kein Symbol),
Ja (=Symbol angezeigt)

ja

nein

Text

Symbol*

ja

* Der Wert für das jeweilige Symbol wird i.d.R. angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
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Tabelle 2: verfügbare Spalten der Chat-Listen-Tabelle (Teil 2)
Name

Beschreibung

Typ

Mögliche Werte

Institutsantwort
ausstehend

Indikator, ob die
Antwort Ihres
Instituts für diesen
Chat noch aussteht
Status des Chats,
sofern dieser ein
Web-Chat ist

Symbol*

Nein (=kein Symbol),
Ja (=Symbol angezeigt)

Symbol*

PersonenNr.

ID des Kunden,
welcher dem Chat
zugeordnet ist

Text

Anrede

Anrede des Kunden,
welcher dem Chat
zugeordnet ist
Akademischer Titel
des Kunden,
welcher dem Chat
zugeordnet ist

Text

Zusammengesetzter
Wert aus Kanal-Typ
und
Verbindungsinfo
(z.B.
Telefonnummer, EMail-Adresse),
verbunden durch
einen Doppelpunkt;
alle Kanäle des
Chats kommasepariert gelistet
Vor- und Nachname
des Beraters,
welcher dem Chat
standardmäßig
zugeordnet ist
Datum und
Zeitpunkt der
letzten Nachricht
dieses Chats,
unabhängig davon,
ob diese eingehend
oder ausgehend
war
Text der letzten
Nachricht dieses
Chats, unabhängig
davon, ob diese
eingehend oder
ausgehend war

Text

Web-Chat-Status

Akad. Titel

Kanalinfo

Name des
Standardberaters

Datum der letzten
Nachricht

Text der letzten
Nachricht

Initial
sichtbar
ja

sortierbar

Kein Web-Chat aktiv
(=kein Symbol), Kunde
ist online, Web-Chat
geöffnet, aktives
Gespräch im WebChat, Antwort im
Web-Chat erwartet
Authentifizierter Chat:
Personennummer;
anonymer Chat: ohne
Wert
Frau, Herr, unbekannt

ja

ja

nein

ja

nein

ja

Prof., Dr., Dipl.-Ing.,
Dipl.-Inf., Dipl.Ing.(FH), Dipl.-Inf.(FH),
Dipl.-Ing.(BA), Dipl.Inf.(BA) u.a. -> kann
von Ihrem Institut
ergänzt werden
ohne Einschränkung

nein

ja

nein

ja

nein

nein

Datum +
Uhrzeit

Authentifizierter Chat:
Name eines Beraters
Ihres Instituts;
anonymer Chat:
„niemand“
Sämtliche vergangene
Zeitpunkte

nein

ja

Text

ohne Einschränkung

nein

nein

Text

Text

ja

* Der Wert für das jeweilige Symbol wird i.d.R. angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.
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Tabelle 3: verfügbare Spalten der Chat-Listen-Tabelle (Teil 3)
Name
Datum der letzten
ausgehenden
Nachricht

Text der letzten
ausgehenden
Nachricht
Letzte Änderung

Ausstehend seit

Ausstehend weil

Kundenantwort
ausstehend

Beschreibung
Datum und
Zeitpunkt der
letzten
ausgehenden
Nachricht dieses
Chats
Text der letzten
ausgehenden
Nachricht dieses
Chats
Datum und
Zeitpunkt der
letzten Änderung
des Chats, z.B.
durch ein- oder
ausgehenden
Nachrichten,
Änderung der ChatEigenschaften u.a.
Datum und
Zeitpunkt, seitdem
der Chat-Status
„Institutsantwort
ausstehend“ auf
„ja“ steht
Ursache, warum die
Institutsantwort
aussteht, d.h. ist
nur gesetzt, wenn
der Chat-Status
„Institutsantwort
ausstehend“ auf
„ja“ steht
Indikator, ob die
Antwort des
Kunden, welcher
diesem Chat
zugeordnet ist,
noch aussteht

Typ
Datum +
Uhrzeit

Mögliche Werte
Sämtliche vergangene
Zeitpunkte

Initial sichtbar
nein

sortierbar
ja

Text

ohne Einschränkung

nein

nein

Datum +
Uhrzeit

Sämtliche vergangene
Zeitpunkte

nein

ja

Datum +
Uhrzeit

Sämtliche vergangene
Zeitpunkte

nein

ja

Symbol*

Leer (=kein Symbol),
manuell, Eingang,
Wiedervorlage
abgelaufen,
mehrfache Gründe

nein

ja

Symbol*

Nein (=kein Symbol),
Ja (=Symbol angezeigt)

nein

ja

* Der Wert für das jeweilige Symbol wird i.d.R. angezeigt, wenn Sie mit der Maus darüber fahren.

Die Spalten der Tabelle trennen die verschiedenen Eigenschaften der Chats voneinander ab. Per
Drag-and-Drop, beginnend mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltenkopf, können Sie die
Reihenfolge der Spalten ändern.
Wie Sie die Spalten sortieren können, erfahren Sie im Kapitel 3.2.2. Wie Spalten entfernt und
versteckte Spalten sichtbar gemacht werden können, ist im Kapitel 3.2.3 erklärt.
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3.2.2 Sortierung von Chat-Listen-Spalten
Wie Sie den Tabellen im Kapitel 3.2.1 entnehmen können, sind einige der Spalten der Chat-ListenTabelle sortierbar. Wenn Sie auf den Kopf der jeweiligen sortierbaren Spalte klicken, aktivieren Sie
deren Sortierung. Ein Pfeilsymbol im Spaltenkopf zeigt Ihnen, ob die Sortierung absteigend oder
aufsteigend erfolgt. Bei nochmaligem Klick auf den Spaltenkopf wechselt die Sortierung von
aufsteigend nach absteigend und umgekehrt.
Wollen Sie mehrere Spalten gleichzeitig sortieren, klicken Sie bei gedrückter UMSCHALT-Taste auf die
gewünschten Spaltenköpfe. Die Reihenfolge, in der Sie die Spaltenköpfe anklicken, entscheidet dabei
auch über die Sortierreihenfolge. Es wird also primär die zuerst angeklickte Spalte sortiert, dann die
als nächstes angeklickte Spalte usw.
Wenn Sie die Sortierung für eine Spalte aufheben wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
den jeweiligen Spaltenkopf. Daraufhin öffnet sich ein Kontextmenü mit den Optionen „Sortierung
aufsteigend“, „Sortierung absteigend“ und „Sortierung aufheben“ (vgl. Abb. 7). Klicken Sie nun auf
den letzten Eintrag. Das Pfeilsymbol im Spaltenkopf ist dann nicht mehr zu sehen.

Abb. 7: Kontextmenü für die Sortierung einer Chat-Listen-Spalte
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3.2.3 Buttons im Kopfbereich der Chat-Liste
Oberhalb der Tabelle befinden sich, abgesehen vom Filterblock, mehrere Buttons, mit denen Sie
interagieren können (vgl. Abb. 8). Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Buttons fahren, erscheint
ein kurzer Hinweistext, welcher den Zweck des jeweiligen Buttons beschreibt.

Abb. 8: Buttons im Kopfbereich der Tabelle

1) Wollen Sie einen neuen Chat manuell anlegen, klicken Sie auf den Button mit dem PlusSymbol ganz links in der Schaltflächenleiste. Daraufhin öffnet sich ein Dialog, mit dem Sie
einen anonymen oder einen authentifizierten Chat samt zugehörigem Kanal anlegen können.
Mehr dazu lesen Sie in Kapitel 3.4.8.
Ein Klick auf den Button mit dem kreisrunden Doppelpfeil aktualisiert die Chat-Liste. In der
Regel aktualisiert sich die Tabelle automatisch in regelmäßigen Abständen – mehr dazu im
nächsten Abschnitt – unabhängig davon können Sie über diesen Button eine unmittelbare
Aktualisierung manuell auslösen.
2) Das Intervall, in welchem sich die Chat-Liste automatisch aktualisiert, können Sie über den
schmalen Button einstellen, dessen Symbol ein nach unten gerichteter Pfeil ist. Wenn Sie
darauf klicken, öffnet sich ein in obiger Abbildung dargestelltes PopOver. Sie können
daraufhin zwischen den Optionen „aller 2 Minuten“, „aller 30 Sekunden“, „aller 10
Sekunden“ und „nur manuell“ wählen. Ein Klick auf eine der Optionen aktiviert diese und
schließt das PopOver. Standardmäßig aktualisiert sich die Chat-Liste aller 30 Sekunden
automatisch, d.h. die zweite Option ist aktiv. Haben Sie die letzte Option ausgewählt,
aktualisiert sich die Chat-Liste nur, wenn Sie auf den zuvor beschriebenen Button für die
Aktualisierung anklicken.
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In der Mitte der Chat-Listen-Buttonleiste ist – abgetrennt von senkrechten Strichen – der
Filterbereich positioniert. Die Benutzung der Filter ist im Kapitel 3.2.4.2 und 3.2.4.3 erläutert. An
dieser Stelle sei jedoch auf zwei Buttons des Filterbereichs hingewiesen:
3) Zum einen finden Sie links einen länglichen Knopf, mit dessen Hilfe Sie zwischen den zwei
Filterarten „Schnellfilter“ und „Komplexfilter“ umschalten können. Die Beschriftung des
Wechselschalter-Buttons zeigt die aktuelle Filterart an. Es wirkt immer nur die gerade
gewählte, sichtbare Filterart, sprich entweder der Schnellfilter oder der Komplexfilter. Wenn
Sie den Button betätigen, ändern sich auch die Eingabemöglichkeiten rechts davon, da diese
je nach Filterart verschieden sind.
4) Ebenfalls im Filterblock, allerdings auf der rechten Seite, befindet sich ein Button, der als
Symbol ein stilisiertes Archiv, kombiniert mit einem Häkchen, aufweist. Über diese
Schaltfläche können Sie bereits gelöschte Chats in der Chat-Liste wieder sichtbar machen
bzw. diese in Ihre Suche einbeziehen. Sie erweitern damit also Ihre Suchergebnisse.
Der Button hat zwei Status, welche jeweils durch eine unterschiedliche Färbung dargestellt
werden. In obiger Abbildung sehen Sie einen nicht aktiven Button, d.h. in dem Fall würden
nur die Chats angezeigt werden, die nicht gelöscht wurden. Ist der Button aktiv, ist er blau
hinterlegt, das Archivsymbol ist weiß und das Häkchen ist grün gefärbt. In dem Fall werden
sowohl gelöschte als auch noch aktive Chats gelistet.
5) Ganz rechts in der Buttonleiste finden Sie die Schaltfläche für die Spaltenauswahl. Wenn Sie
darauf klicken, öffnet sich ein Dialog mit einer Liste der aktuell nicht angezeigten TabellenSpalten, jeweils dargestellt in Blöcken mit der Spalten-Beschriftung. Wenn Sie eine dieser
Spalten anzeigen möchten, ziehen Sie einfach per Drag-and-Drop den zugehörigen Block aus
dem Dialog heraus auf die Chat-Liste. Die Spaltenreihenfolge können Sie danach, wie bereits
in Kapitel 3.2.1 beschrieben, per Drag-and-Drop ändern. Umgekehrt können Sie aktuell
sichtbare Tabellen-Spalten via Drag-and-Drop auf den Spaltenauswahl-Dialog ziehen, um
diese dort zeitweise zu verstecken.
Bitte beachten Sie, dass die eventuelle Sortierung von Spalten, welche Sie so aus dem
sichtbaren Bereich entfernen, verloren geht. Den Dialog für die Spaltenauswahl können Sie
über dessen Button mit dem „x“-Symbol schließen.
Analog zur Spaltenreihenfolge merkt sich Ihr Browser, welche Spalten sichtbar bzw. welche
versteckt sind. Nach dem erneuten Aufruf der Seite werden Ihnen folglich die Chat-ListenSpalten angezeigt, die zuletzt sichtbar waren. Gleichfalls kann die aktuelle Sichtbarkeit der
Spalten in Suchprofilen gespeichert werden. Mehr dazu erfahren Sie in Kapitel 3.2.5.
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3.2.4 Filtern der Chat-Liste
3.2.4.1 Filter im Allgemeinen

Sowohl mit dem Schnellfilter als auch mit dem Komplexfilter können Sie die Chat-Liste anhand
spezifischer Merkmale gezielt reduzieren bzw. nach bestimmten Chats suchen. Je nachdem, wie sehr
die von Ihnen definierten Filterbedingungen die Chat-Liste einschränken, zeigt die Tabelle eine mehr
oder weniger große Ergebnismenge an. Die Anzahl an Übereinstimmungen sehen Sie im Filterbereich
beschriftet mit dem Label „total:“. Es kann sogar passieren, dass keine der Chats Ihre Filterbedingung
erfüllt und die Chat-Liste damit leer ist (vgl. Abb. 9).

Abb. 9: Leere Chat-Liste, da kein Chat die Filterbedingung erfüllt

Ist kein Filter aktiv, z.B. indem die Schnellfilter-Textbox leer und dessen Checkboxen deaktiviert sind,
werden Ihnen alle Chats Ihres Instituts ohne Einschränkung angezeigt.
Bei sämtlichen Filtern ist die Groß-Kleinschreibung für die Suche irrelevant. Es ist also egal, ob Sie den
Filterausdruck in der Form „HALLO Welt“ oder als „hallo welt“ eingeben.
Wie bereits in Kapitel 3.2.3 beschrieben, schalten Sie über den entsprechenden Knopf zwischen dem
Schnell- und dem Komplexfilter um. Die beiden Filterarten werden in den nachfolgenden Kapiteln
erläutert.
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3.2.4.2 Schnellfilter

Der Schnellfilter dient, wie der Name bereits vermuten lässt, dem schnellen Auffinden von Chats.
Dies geschieht im Wesentlichen durch eine Freitextsuche über fest vorgegebene Chat-FelderBereiche. Im Gegensatz zum Komplexfilter (vgl. Kapitel 3.2.4.3) erlaubt der Schnellfilter kein Suchen
anhand frei wählbarer, separat spezifizierbarer Chat-Eigenschaften. Außerdem dient er nicht dem
Auffinden von Chats anhand von Datums- oder Symbolfeldern (vgl. unterschiedliche Spalten in
Kapitel 3.2.1). Diese Filterart ist folglich nicht so fein justierbar, dafür jedoch einfacher zu bedienen.
Der Schnellfilter besteht aus zwei Checkboxen, einem Textfeld sowie vier Zwei-Status-Buttons mit
den Beschriftungen „Kunde“, „Berater“, „Inhalt“ und „Kommentare“. Die Buttons werden jedoch nur
eingeblendet, wenn das Textfeld nicht leer ist, da sie direkt mit ihm in Verbindung stehen.
Wenn Sie die Checkbox mit dem Label „nur Institutsantwort ausstehend“ aktivieren, wird die Liste
der Chats auf jene eingeschränkt, deren Feld „Institutsantwort ausstehend“ auf „ja“ steht –
erkennbar am entsprechenden Symbol in der zugehörigen Spalte. Ist die Checkbox deaktiviert, so ist
der Status der Institutsantwort für das Suchergebnis irrelevant.
Wenn Sie einen Haken in die Checkbox mit dem Label „nur aktive Web-Chats“ setzen, werden
ausschließlich Chats angezeigt, deren Web-Chat-Status „Kunde ist online“, „Web-Chat geöffnet“,
„aktives Gespräch im Web-Chat“ oder „Antwort im Web-Chat erwartet“ lautet. Ist der Kunde am
anderen Ende des Web-Chats offline oder hat der Chat gar keinen Web-Chat-Kanal, würde der Chat
entsprechend nicht im Suchergebnis auftauchen. Sofern diese Checkbox deaktiviert ist, werden die
Chats nicht hinsichtlich Ihres Web-Chat-Status gefiltert.
Mit Hilfe der Textbox des Schnellfilters können Sie, vorausgesetzt, nebenstehend ist der zugehörige
Zwei-Status-Button aktiv, nach folgenden Chat-Eigenschaften filtern (vgl. Tabelle 4). Mit den ZweiStatus-Buttons können Sie kontrollieren, in welchem Bereich von Chat-Eigenschaften Sie mit Ihrer
Eingabe in der Textbox suchen. Ist ein Zwei-Status-Button inaktiv bzw. ausgegraut, wird der
zugehörige Bereich beim Suchen nach Chats ausgelassen.

Tabelle 4: Chat-Eigenschaften, nach denen mit dem Schnellfilter gesucht werden kann
Chat-Eigenschaft
Chatkennung
Personen-Nummer
Kanalinfo
Vorname des Kunden
Nachname des Kunden
Name des Standardberaters
Name des Zuständigen
Name des Nachrichtenabsenders (nur ausgehende
Nachrichten)
Inhalt sämtlicher Nachrichten (eingehend und ausgehend)
Inhalt sämtlicher Kommentare

Zwei-Status-Button, der aktiv sein muss
Kunde
Kunde
Kunde
Kunde
Kunde
Berater
Berater
Berater
Inhalt
Kommentare
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Die Schnellfilter-Checkboxen können Sie einzeln benutzen oder aber in Kombination mit dem
Textfeld. Logisch steht dahinter jeweils eine UND-Verknüpfung, d.h. jede einzelne Bedingung muss
für den Chat gelten, damit dieser in den Suchergebnissen auftaucht. Sind z.B. die Checkbox „nur
Institutsantwort ausstehend“ und der Zwei-Status-Button „Kommentare“ aktiv und Sie geben im
Textfeld „Baufinanzierung“ ein, so werden Ihnen nur Chats angezeigt, die mindestens ein Kommentar
mit dem Text „Baufinanzierung“ enthalten und bei denen eine Institutsantwort aussteht (vgl. Abb.
10). Chats, die keine oder nur eine der Bedingung erfüllen, würden hier nicht angezeigt werden.

Abb. 10: Schnellfilter-Beispiel für „nur ausstehende Institutsantworten“ UND Kommentar mit "Baufinanzierung"
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3.2.4.3 Komplexfilter
3.2.4.3.1 Komplexfilter im Allgemeinen

Mit dem Komplexfilter können Sie bedeutend vielfältigere und granulare Filterbedingungen erstellen,
da Sie konkrete Werte für jede einzelne Chat-Eigenschaft bestimmen und diese sogar logisch mit
„UND“ respektive „ODER“ verknüpfen können. Die Erstellung eines Komplexfilters ist aufgrund der
Komplexität jedoch mitunter etwas schwieriger als beim Schnellfilter.

3.2.4.3.2 Der Komplexfilter-Dialog

Wenn Sie einen Komplexfilter erstellen möchten, aber vorher der Schnellfilter aktiv war, klicken Sie
bitte zunächst auf den Wechselschalter. Daraufhin sollte dessen Beschriftung nun „Komplexfilter“
lauten. Haben Sie vorher noch keinen Komplexfilter erstellt bzw. ist dieser leer, so öffnet sich
automatisch ein Dialog-Fenster, über welches Sie die Filterbedingungen einstellen können (vgl. Abb.
11). Andernfalls können Sie diesen Dialog über den Button „Filter bearbeiten“, welcher sich rechts
neben dem Wechselschalter befindet, jederzeit wieder aufrufen.

Abb. 11: initialer Komplexfilter-Dialog, noch ohne Filterbedingung

Wie Sie obiger Abbildung entnehmen können, finden Sie oben rechts wieder einen „x“-Button, um
den Dialog zu schließen. Wenn Sie diesen Button betätigen, werden Ihre Filterbedingungen allerdings
nicht angewandt. Die gleiche Funktion hat der „abbrechen“-Button am rechten unteren Rand.
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3.2.4.3.3 Filterbedingungen hinzufügen

Um nun einen Komplexfilter zu erstellen, klicken Sie im Dialog auf den Button „Filterbedingung
hinzufügen“. Daraufhin erscheint eine Box mit den möglichen Chat-Eigenschaften, aus denen Sie
wählen können (vgl. Abb. 12).

Abb. 12: Auswahlbox für die filterbaren Chat-Felder

Wenn Sie in die Box Wortbestandteile eines Feldes tippen, können Sie gezielt nach
Auswahlmöglichkeiten suchen. Klicken Sie auf eine der Optionen, können Sie daraufhin für dieses
Feld eine Filterbedingung konfigurieren.
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3.2.4.3.4 Verfügbare filterbare Felder

In nachfolgender Tabelle können Sie sämtliche Eigenschaften sehen, für welche Sie
Filterbedingungen definieren können. Die Chat-Felder haben dabei je nach Typ teilweise
unterschiedliche Bearbeitungsmasken und Einstellmöglichkeiten für die Erstellung der
Filterbedingung. In der Regel besteht eine Filterbedingung aus einer Filtermethode und dem
Ausdruck, nach dem im gewählten Feld gefiltert werden soll.

Tabelle 5: wählbare Felder, nach denen mit dem Komplexfilter gesucht werden kann (Teil 1)
Name der Feldes
Akad. Titel

aktuell in Bearbeitung
durch

Wählbare Filtermethoden
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ist gleich
Ist ungleich

Art(en) des Filterausdrucks
Auswahlbox mit
Vorschlägen für
akademische Titel
-

Anrede

-

Ist gleich
Ist ungleich

-

Ausstehend seit

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

-

Auswahlbox mit
den Beratern Ihres
Instituts
Auswahlbox mit
den Werten „Frau“
und „Herr“

Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“

Ausstehend weil

-

Ist gleich
Ist ungleich

-

Auswahlbox mit
den Werten
„manuell“,
„Eingang“,
„Wiedervorlage
abgelaufen“,
„mehrfache
Gründe“, „leer“

Authentifizierung

-

Ist gleich
Ist ungleich

-

Auswahlbox mit
den Werten
„keine“,
„telefonisch“,
„persönlich“, „via
IF-Auftrag“,
„online“

Bemerkungen
Eigens definierte
akademische Titel durch
Texteingabe in die
Auswahlbox möglich
Zusätzlich sind „niemand“
und der Platzhalter***
„#ich selbst#“ wählbar
„ist ungleich“ filtert nicht
nur nach Chats mit dem
gegenteiligen Wert der
Auswahlbox, sondern auch
nach jenen, bei denen das
Feld nicht gesetzt ist
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
- „ist ungleich“ filtert nicht
nur nach Chats mit dem
gegenteiligen Wert der
Auswahlbox, sondern auch
nach jenen, bei denen das
Feld nicht gesetzt ist
- Ausdruck-Werte in ChatListe als Symbole
dargestellt
- „ist ungleich“ filtert nicht
nur nach Chats mit dem
gegenteiligen Wert der
Auswahlbox, sondern auch
nach jenen, bei denen das
Feld nicht gesetzt ist
- Ausdruck-Werte in ChatListe als Symbole
dargestellt

* Mindestens einer der Wortbestandteile muss mit dem nebenstehenden Ausdruck beginnen.
** Der gesuchte Ausdruck muss exakt in der Länge und in der Reihenfolge vorkommen.
*** Platzhalter sind im Kapitel 3.2.4.4 näher erklärt
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Tabelle 6: wählbare Felder, nach denen mit dem Komplexfilter gesucht werden kann (Teil 2)
Name des Feldes
Chatkennung

Datum der letzten
ausgehenden Nachricht

Wählbare Filtermethoden
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

Art(en) des Filterausdrucks
Textbox für freie
Texteingabe

-

Datum der letzten
eingehenden Nachricht

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

Datum der letzten
Nachricht

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

-

Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“
Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“
Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“
Auswahlbox mit
den Werten „ja“,
„nein“
Auswahlbox mit
den Werten „ja“,
„nein“

Institutsantwort
ausstehend

-

Ohne
Filtermethode

-

ist aktuell in Bearbeitung

-

Ohne
Filtermethode

-

Kanalinfo

-

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**

-

Textbox für freie
Texteingabe

Auswahlbox mit
den Werten „ja“,
„nein“
Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“
Textbox für freie
Texteingabe

-

Kundenantwort
ausstehend

-

Ohne
Filtermethode

-

letzte Änderung

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

Nachname des Kunden

-

Name des
Standardberaters

-

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ist gleich
Ist ungleich

Name des Zuständigen

-

Ist gleich
Ist ungleich

-

-

-

-

Auswahlbox mit
den Beratern Ihres
Instituts
Auswahlbox mit
den Beratern Ihres
Instituts

Bemerkungen
keine

Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
Ohne Filtermethode, d.h.
implizites „ist gleich“, da
Wert immer definiert
Ohne Filtermethode, d.h.
implizites „ist gleich“, da
Wert immer definiert ->
korreliert mit Feld „aktuell
in Bearbeitung durch“
Chat-Kanälen exakter über
die Unterbedingungen des
Feldes „Es existiert ein
Chat-Kanal mit“ filterbar
(vgl. Kapitel 3.2.4.4)
Ohne Filtermethode, d.h.
implizites „ist gleich“, da
Wert immer definiert
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
keine

Zusätzlich sind „niemand“
und der Platzhalter***
„#ich selbst#“ wählbar
Zusätzlich sind „niemand“
und der Platzhalter***
„#ich selbst#“ wählbar

* Mindestens einer der Wortbestandteile muss mit dem nebenstehenden Ausdruck beginnen.
** Der gesuchte Ausdruck muss exakt in der Länge und in der Reihenfolge vorkommen.
*** Platzhalter sind im Kapitel 3.2.4.4 näher erklärt
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Tabelle 7: wählbare Felder, nach denen mit dem Komplexfilter gesucht werden kann (Teil 3)
Name des Feldes
PersonenNr.

Text der letzten
ausgehenden Nachricht

Text der letzten
eingehenden Nachricht

Text der letzten Nachricht

Volltext aller Kommentare

Volltext aller Nachrichten

Vorname des Kunden

Wählbare Filtermethoden
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**

-

Web-Chat-Status

-

Zuständiger verfügbar

-

Art(en) des Filterausdrucks
Textbox für freie
Texteingabe

Bemerkungen
keine

-

Textbox für freie
Texteingabe

keine

-

Textbox für freie
Texteingabe

keine

-

Textbox für freie
Texteingabe

keine

-

Textbox für freie
Texteingabe

keine

-

Textbox für freie
Texteingabe

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ist gleich
Ist ungleich

-

Textbox für freie
Texteingabe

Chat-Nachrichten exakter
über die
Unterbedingungen des
Feldes „Es existiert ein
Chat-Ereignis mit“ filterbar
(vgl. Kapitel 3.2.4.4)
keine

-

Ohne
Filtermethode

-

Auswahlbox mit
den Werten „kein
Web-Chat aktiv“,
„Kunde ist online“,
„Web-Chat
geöffnet“, „aktives
Gespräch im WebChat“, „Antwort
im Web-Chat
erwartet“
Auswahlbox mit
den Werten „ja“,
„nein“

- „ist ungleich“ filtert nicht
nur nach Chats mit dem
gegenteiligen Wert der
Auswahlbox, sondern auch
nach jenen, bei denen das
Feld nicht gesetzt ist
- Ausdruck-Werte in ChatListe als Symbole
dargestellt
Ohne Filtermethode, d.h.
implizites „ist gleich“, da
Wert immer definiert

* Mindestens einer der Wortbestandteile muss mit dem nebenstehenden Ausdruck beginnen.
** Der gesuchte Ausdruck muss exakt in der Länge und in der Reihenfolge vorkommen.
*** Platzhalter sind im Kapitel 3.2.4.4 näher erklärt

Zusätzlich stehen noch die Optionen „Es existiert ein Chat-Ereignis mit“, „Es existiert ein Chat-Kanal
mit“ und „Es existiert eine Wiedervorlage mit“ zur Auswahl. Diese speziellen Felder sind keine
direkten Chat-Eigenschaften, sondern beziehen sich auf Objekte, die mit dem Chat in Zusammenhang
stehen. Ein Chat kann z.B. einen oder mehrere Kanäle haben, nach denen Sie filtern möchten. Dafür
können Sie u.a. Unterbedingungen hinzufügen, um den Chat-Kanal näher zu spezifizieren. Ein
Umgang mit diesen drei Feldern, ist im Kapitel 3.2.4.4 erläutert.
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3.2.4.3.5 Beispiel für die Erstellung eines Komplexfilters (Teil 1)

Im nachfolgenden Beispiel wird ein Komplexfilter definiert, welcher über mehrere Kapitel hinweg
nach und nach erweitert wird. Das Beispiel soll Ihnen die Möglichkeiten dieses Filters darlegen und
Sie an die Bedienung des Komplexfilter-Dialogs ranführen.
Wir beginnen zunächst einfach. Wir wollen all jene Chats anzeigen, die mit weiblichen Kunden
verknüpft sind. Anders ausgedrückt, sollen diese Chats eine Anrede mit dem Wert „Frau“ haben. Die
anderen sollen rausgefiltert werden.
Mit dem Schnellfilter wäre eine solche Suche nicht möglich. Wir wechseln daher zum Komplexfilter.
Sofern der Komplexfilter bereits aktiv ist, klicken wir im Filterbereich oberhalb der Chat-Liste auf den
Button „Filter bearbeiten“. Der Komplexfilter-Dialog sollte sich nun geöffnet haben.
Im Dialog klicken Sie auf den Button mit der Beschriftung „Filterbedingung hinzufügen“. In der
daraufhin erscheinenden Auswahlbox wählen Sie die Option „Anrede“ und klicken darauf, um die
Filterbedingung für jenes Feld zu bearbeiten (vgl. Abb. 12).
Sie sehen nun die Überschrift der Filterbedingung namens „Anrede“. Sie gibt an, für welches Feld Sie
die Bedingung erstellen. Auf selber Höhe finden Sie rechts einen Button mit einem „X“-Symbol. Ein
Klick darauf entfernt die Filterbedingung. Darunter befinden sich in unserem Beispiel zwei
Auswahlboxen. Die linke dient zur Auswahl der Filtermethode. Wählen Sie hier die Option „ist
gleich“. Rechts davon finden Sie die Auswahlbox für den gewünschten Filterausdruck. Hier wählen
wir „Frau“ aus. Der Komplexfilter-Dialog sollte nun wie in Abb. 13 aussehen.

Abb. 13: Komplexfilter-Beispiel für die Suche nach weiblichen Kunden
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Wenn Sie Ihre Filterbedingung(en) zusammengestellt haben, klicken Sie im Dialog-Fenster auf den
grünen Button „anwenden“, um den Komplexfilter zu aktivieren. Der Dialog schließt sich daraufhin
und die Chat-Liste wird anhand der eingestellten Filterbedingung(en) gefiltert.
Damit Sie auch bei geschlossenem Komplexfilter-Dialog wissen, welche Filterbedingungen aktuell
gelten, sind diese als Text zusammengefasst. Die Kurzbeschreibung finden Sie im Filterblock oberhalb
der Chat-Liste beschriftet mit „aktueller Filter:“ (vgl. Abb. 14).

Abb. 14: Anzeige des aktuellen Komplexfilters als Kurzbeschreibung

Nach einem erläuternden Einschub im nächsten Kapitel werden wir unser Beispiel erweitern.
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3.2.4.3.6 Logisches Verknüpfen von Filterbedingungen

Selbstverständlich können Sie die Bedingungen für einen Komplexfilters auch kombinieren. Die
Anzahl der Bedingungen insgesamt ist nicht begrenzt. Sie müssen diese jedoch stets Schritt für Schritt
hinzufügen. Der Button „Filterbedingung hinzufügen“ ist demnach solange ausgegraut, bis Sie ein
Feld, für welches die Bedingung gelten soll, ausgewählt haben. Dies dient der besseren Übersicht.
Wenn Sie mehr als eine Filterbedingung auf diese Weise hinzufügen, wird automatisch zwischen die
Bedingungen eine Auswahlbox mit den Werten „UND“ bzw. „ODER“ hinzugefügt. Die Filterbedingung
oberhalb und jene unterhalb dieser Box werden entsprechend des eingestellten Wertes logisch
miteinander verknüpft. Ist ein „UND“ eingestellt, müssen beide Filterbedingungen erfüllt sein, damit
der Chat in der Ergebnismenge angezeigt wird. Bei „ODER“ muss nur eine der Bedingungen wahr
sein. Ein „ODER“ ist demnach nicht so restriktiv einschränkend wie das „UND“.
Im folgenden Kapitel 3.2.4.3.7 ist die logische Verknüpfung von Filterbedingungen an einem
konkreten Beispiel erklärt.
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3.2.4.3.7 Beispiel für die Erstellung eines Komplexfilters (Teil 2)

Wir wollen unser Beispiel aus Kapitel 3.2.4.3.5 nun erweitern. Statt nur nach Chats mit weiblichen
Kunden zu filtern, suchen wir nun jene, die mit weiblichen Kunden verknüpft sind, deren Vorname
mit einem „A“ beginnt. Wir verfeinern also unser Suchergebnis durch eine zusätzliche
Filterbedingung.
Wir öffnen erneut den Komplexfilter-Dialog über den Button „Filter bearbeiten“. Die Filterbedingung
für das Feld „Anrede“ mit dem Ausdruck „Frau“ sollte noch vorhanden sein. Ansonsten fügen Sie
bitte, wie im ersten Teil des Beispiels beschrieben, jene Bedingung hinzu.
Klicken Sie nun im Dialog auf den Button „Filterbedingung hinzufügen“, um nach einem weiteren Feld
zu filtern. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Auswahlbox die Option „Vorname des
Kunden“. Dafür müssen Sie in der Liste der Auswahlmöglichkeiten nach unten scrollen.
Wenn Sie auf das Feld geklickt haben, erscheinen unter der Überschrift „Vorname des Kunden“ die
Eingabemöglichkeiten für diese Filterbedingung. Rechts neben der Überschrift befindet sich, wie
bereits bei der Bedingung für die Anrede, ein Button, mit dem Sie die Bedingung des Komplexfilters
löschen können.
Der Vorname soll mit einem „A“ beginnen. Wir wählen daher als Filtermethode „enthält Wort
beginnend mit“ und schreiben in die Textbox für den Filterausdruck ein „A“ (vgl. Abb. 15).

Abb. 15: Komplexfilter-Beispiel für die Suche nach weiblichen Kunden, deren Vorname mit "A" beginnt
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Bemerkenswert ist auch die Auswahlbox, welche automatisch zwischen den zwei Filterbedingungen
erschienen ist. Mit ihr können Sie die logische Verknüpfung der zwei Bedingungen steuern.
Standardmäßig ist dabei der Wert „UND“ ausgewählt, der auch in unserem Beispiel sinnvoll ist. Wir
wollen, dass beide Bedingungen gelten sollen, d.h. wir suchen alle Chats, deren Anrede gleich dem
Wert „Frau“ lautet UND der Vorname der damit verknüpften Kunden soll mit „A“ beginnen. Ein Chat
mit der Kundin „Frau Alma Petersen“ würde also in unserem Beispiel im Suchergebnis landen. Ein
Chat mit dem Kunden „Herr Anton Wagner“ oder ein Chat mit der Kundin „Frau Sarah Meier“ würde
jedoch herausgefiltert werden, da sie jeweils nur eine unserer Filterbedingungen erfüllen. Würden
wir hingegen in der Auswahlbox für die logische Verknüpfung ein „ODER“ wählen, wären eben
genannte Chats ebenfalls in der Ergebnisliste.
Abschließend klicken wir auf den grünen Button „anwenden“. Das Dialog-Fenster schließt sich und
der aktualisierte Komplexfilter wird auf die Chat-Liste angewendet. Gleichzeitig hat sich auch der
zusammenfassende Text für den aktuellen Filter aktualisiert. Aus Platzgründen ist die
Kurzbeschreibung je nach Bildschirmgröße vermutlich abgeschnitten. Sie sehen den kompletten Text,
wenn Sie mit dem linken Mauszeiger darüber fahren (vgl. Abb. 16).

Abb. 16: Komplexfilter-Beispiel mit optisch gekürzter Zusammenfassung des aktuellen Filters
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3.2.4.4 Fortgeschrittener Umgang mit Filtern

Die grundlegende Vorgehensweise für das Erstellen von Schnell- und Komplexfiltern wurde in den
vorhergehenden Kapiteln erläutert. Sie haben das Wechseln zwischen den Filterarten gelernt und
wissen nun für welchen Zweck sie jeweils besser geeignet sind. Außerdem können Sie jetzt
Filterbedingungen miteinander kombinieren und kennen dabei den Unterschied zwischen einem
„UND“ und einem „ODER“. Damit sind Sie fähig die große Liste von Chats, anhand für Sie relevanter
Chat-Eigenschaften, auf eine relativ kleine Suchergebnismenge reduzieren.
Es gibt jedoch einige fortgeschrittene Techniken, die Ihnen den Umgang mit den Filtern erleichtern
bzw. die Sie noch feinere Suchen starten lassen. Eine Einführung darin erhalten Sie in den nächsten
Abschnitten.

1) Im Schnellfilter können Sie Joker-Zeichen, so genannte „Wildcards“ verwenden. Dabei ist das
Symbol „?“ Platzhalter für genau ein beliebiges Zeichen, das Symbol „*“ steht wiederum für
beliebige viele (auch null) Buchstaben bzw. Zahlen.
Wenn Sie beispielsweise wissen, dass der gesuchte Chat einen E-Mail-Kanal des Anbieters
„GMail“ besitzt, so finden Sie ihn über folgenden Eintrag in der Schnellfilter-Textbox:
„*gmail.com“. Ohne den Stern als Jokerzeichen müssten Sie sonst die vollständige Kanalinfo,
samt Kanaltyp eingeben, da der Filterausdruck dieser Textbox stets am Wortanfang gesucht
wird.
Ein weiteres denkbares Szenario wäre folgendes Beispiel: Sie wissen, dass der zuständige
Berater des gesuchten Chats einen Nachnamen hat, an dessen zweiter Stelle der Buchstabe
„a“ steht. Wenn Sie nun in das Schnellfilter-Textfeld „?a“ eingeben und bis auf den ZweiStatus-Button mit der Beschriftung „Berater“ alle anderen deaktivieren, taucht der
gewünschte Chat mit dem Berater in der Suchergebnismenge auf.
2) Tippen Sie mehr als eine Zeichenfolge in die Schnellfilter-Textbox (getrennt durch ein
Leerzeichen), wird in der Regel nach Chat-Eigenschaften gefiltert, welche mindestens je ein
Wort enthalten, welches mit eine der eingegebenen Zeichenfolgen beginnt. Dabei müssen
sämtliche Zeichenfolgen bzw. Wörter in der gesuchten Eigenschaft vorkommen. Sie sind also
verknüpft mit einem logischen „UND“.
Wenn Ihnen darüber hinaus auch die Reihenfolge Ihrer Eingabe wichtig ist bzw. wenn Sie
exakt die eingegebene Wortgruppe suchen, ohne andere Zeichen dazwischen, müssen Sie
den Filterausdruck in doppelte Anführungszeichen („ … “) setzen.
Bitte verwenden Sie innerhalb der Anführungszeichen nur vollständige Wörter! Enthält der
gesuchte Chat-Nachrichten-Text beispielsweise die Wortgruppe „es regnete“, müssten Sie
diese exakt so in die Schnellfilter-Textbox eingeben. Tippen Sie hingegen lediglich „es regnet“
– also ohne das „e“ am Ende ein, funktioniert der Filter nicht wie gewünscht.
Steht innerhalb oder am Ende der gesuchten Wortgruppe ein Satzzeichen, so muss dieses bei
dieser Variante des Schnellfilters mit eingegeben werden. Die Groß- und Kleinschreibung ist
hingegen auch für diese Suche irrelevant.
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3) Im Komplexfilter gibt es Filterbedingungen, welche in den Auswahlboxen Optionen mit
Platzhaltern enthalten. Sie erkennen dies an den umschließenden Rautezeichen (#...#). Sie
finden derartige Platzhalter z.B. in den Auswahlboxen für den Berater (#ich selbst#) oder in
den Datums-Filtern (z.B. #vor 1 Woche#).
Die Platzhalter werden vom System beim Anwenden des Filters mit dem aktuellen
passenden Wert ersetzt und sind vor allem für das Speichern der Suchprofile interessant
(vgl. Kapitel 3.2.5). So wird beispielsweise der Platzhalter „#ich selbst#“ intern mit Ihrer
Berater-ID ersetzt, sofern Sie im Chat-Portal eingeloggt sind und der Filter in Ihrer
Bearbeitungsansicht angewandt werden soll.
Haben Sie eine Filterbedingung mit dem Platzhalter „#vor 1 Woche#“ erstellt, so berechnet
das System bei jedem Anwenden des Filters das Datum, welches vor einer Woche,
ausgehend vom aktuellen Datum, war und setzt dieses als Wert für den Filterausdruck ein.
4) Wenn Sie mit Hilfe des Komplexfilters nach Chat-Eigenschaften suchen, welche ein Datum
bzw. einen Zeitpunkt als Wert haben, gibt es zwei Dinge zu beachten.
Zum einen entscheidet die gewählte Filtermethode darüber, ab bzw. bis zu welcher Uhrzeit
des gewählten Datums der Wert als Treffer gilt. Wenn Sie die Methode „ab dem Zeitpunkt“
wählen, so gilt jeder Zeitpunkt als Treffer, der nach 0:00 Uhr morgens des gewählten Datums
liegt. Sofern Sie die Option „bis zum Zeitpunkt“ selektieren, zählen alle Zeitpunkte, welche
vor 23:59 Uhr des gewählten Datums liegen. Beim Wechsel der beiden Filtermethoden wird
der Filterausdruck automatisch mit der passenden Uhrzeit befüllt.
Zum anderen haben die Filterbedingungen für Daten drei Eingabefelder. Zwischen der
Auswahlbox für die Filtermethode und dem Kalender-Uhrzeit-Editor für den Filterausdruck
befindet sich eine Auswahlbox, mit der Sie wählen können, ob Sie nach einem konkreten
Zeitpunkt oder nach einem Datums-Platzhalter filtern möchten. Sofern Sie einen der
Platzhalter wählen – eine Beschreibung dazu finden Sie im vorigen Abschnitt – ist der Editor
rechts der Auswahlbox hinfällig und verschwindet. Er taucht jedoch wieder auf, wenn Sie die
Auswahlbox auf die Option „konkreter Zeitpunkt“ zurücksetzen.
5) Wie im Kapitel 3.2.4.3.6 beschrieben, können Sie die einzelnen Bedingungen im
Komplexfilter mit „UND“ bzw., „ODER“ kombinieren. Sind, bei drei und mehr
Filterbedingungen, entsprechend mehrere solcher Auswahlboxen für die logischen
Verknüpfungen vorhanden, gilt eine gewisse Priorisierung. Analog zur mathematischen
Regel „Punktrechnung vor Strichrechnung“ gilt hierbei: Ein „UND“ bindet stärker als ein
„ODER“.
Beispielsweise wurde folgender Komplexfilter erstellt:
„Bedingung A UND Bedingung B ODER Bedingung C UND Bedingung D“.
Es werden zunächst die Ausdrücke „Bedingung A UND Bedingung B“ sowie „Bedingung C
UND Bedingung D“ ausgewertet und erst dann der komplette Ausdruck mit dem „ODER“.
Theoretisch könnte der Ausdruck auch geklammert werden, hätte dann aber immer noch
dieselbe Bedeutung:
„ ( Bedingung A UND Bedingung B ) ODER ( Bedingung C UND Bedingung D )“.
6) Als im Kapitel 3.2.4.3.4 die Chat-Eigenschaften vorgestellt wurden, nach denen Sie mit dem
Komplexfilter suchen können, wurden bewusst die Felder ausgespart, welche eigenständige
Objekte sind (vgl. Kapitel 2.1.3 ff.) und welche Unterbedingungen enthalten können. Ganz
unten in der Auswahlbox für das Hinzufügen von Filterbedingungen finden Sie die Optionen
„Es existiert eine Chat-Eigenschaft mit“, „Es existiert ein Chat-Kanal mit“ und „Es existiert
eine Wiedervorlage mit“.
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Wenn Sie eine dieser Optionen auswählen, können Sie zunächst generell nach Chats suchen,
die mindestens ein Chat-Ereignis*, einen Chat-Kanal bzw. eine Wiedervorlage enthalten.
Ohne Unterbedingungen filtern Sie nach jenen Feldern ohne zusätzliche Einschränkung.
Sie können diese Felder jedoch mit Hilfe von Unterbedingungen genauer spezifizieren, d.h.
Sie können bestimmen, welche Eigenschaften diese Felder haben sollen (vgl. Tabelle 8 ff.).
Analog zum Hinzufügen von normalen Filterbedingungen, müssen Sie dafür innerhalb dieser
Felder auf den Button mit der Beschriftung „Bedingung für [Chat-Ereignis | Chat-Kanal |
Wiedervorlage] hinzufügen“ klicken. Anschließend wählen Sie auch hier das gewünschte Feld
für die Unterbedingung und editieren es nach Ihren Wünschen (vgl. Abb. 17).

Abb. 17: Komplexfilter für eine Wiedervorlage mit Unterbedingungen

Die Tabellen auf den folgenden Seite bieten Ihnen eine Übersicht über die möglichen
Unterbedingungen für die Chat-Ereignisse*, Chat-Kanäle und Wiedervorlagen.

* Beim Komplexfilter sind lediglich die Chat-Ereignisse „eingehende Nachricht“, „ausgehende
Nachricht“ und „Kommentar“ filterbar.
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Tabelle 8: Komplexfilter-Feld „Es existiert ein Chat-Ereignis mit“ und dessen Unterbedingungen
Name des Feldes
Ist eine Web-ChatNachricht

Wählbare Filtermethoden
Ohne
Filtermethode

Konkreter Zeitpunkt

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

Text

-

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ist gleich
Ist ungleich

Typ

-

Art(en) des Filterausdrucks Bemerkungen
Auswahlbox mit
Ohne Filtermethode, d.h.
den Werten „ja“,
implizites „ist gleich“, da
„nein“
Wert immer definiert
Konkreter
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt mit
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Datum und Uhrzeit Kalender-Editor einstellbar,
Platzhalter, z.B.
anderenfalls diverse
„#vor 1 Jahr#“
Datumsplatzhalter***
wählbar
Textbox für freie
keine
Texteingabe

-

Auswahlbox mit
den Werten
„Eingang“,
„Ausgang“,
„Kommentar“

- „ist ungleich“ filtert nicht
nur nach Chats mit dem
gegenteiligen Wert der
Auswahlbox, sondern auch
nach jenen, bei denen das
Feld nicht gesetzt ist
- Chat-Ereignis-Typen, die
sich nicht auf Nachrichten
bzw. Kommentare
beziehen, können nur in
der Änderungshistorie
gefiltert werden (vgl.
Kapitel 4.5)

* Mindestens einer der Wortbestandteile muss mit dem nebenstehenden Ausdruck beginnen.
** Der gesuchte Ausdruck muss exakt in der Länge und in der Reihenfolge vorkommen.
*** Platzhalter sind im Kapitel 3.2.4.4 näher erklärt

Tabelle 9: Komplexfilter-Feld „Es existiert ein Chat-Kanal mit“ und dessen Unterbedingungen
Name des Feldes
Ist gelöscht

Wählbare Filtermethoden
Ohne
Filtermethode

Typ

-

Ist gleich
Ist ungleich

Verbindungsinfo

-

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**

-

Art(en) des Filterausdrucks Bemerkungen
Auswahlbox mit
Ohne Filtermethode, d.h.
den Werten „ja“,
implizites „ist gleich“, da
„nein“
Wert immer definiert
Auswahlbox mit
- „ist ungleich“ filtert nicht
den Werten
nur nach Chats mit dem
„Threema“, „Web- gegenteiligen Wert der
Chat“,
Auswahlbox, sondern auch
„Pushbullet“,
nach jenen, bei denen das
„WhatsApp“,
Feld nicht gesetzt ist
„E-Mail“
Textbox für freie
Je nach Kanaltyp kann die
Texteingabe
Verbindungsinfo eine EMail-Adresse, eine
Telefonnummer o.ä. sein
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Tabelle 10: Komplexfilter-Feld „Es existiert eine Wiedervorlage mit“ und dessen Unterbedingungen
Name des Feldes
Ersteller

Wählbare Filtermethoden
Ist gleich
Ist ungleich

Erstellt am

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

Kommentar

-

Verantwortlicher

-

Enthält Wort
beginnend mit*
Enthält exakt die
Wortgruppe**
Ist gleich
Ist ungleich

Zu bearbeiten ab

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

Art(en) des Filterausdrucks Bemerkungen
Auswahlbox mit
Zusätzlich sind „niemand“
den Beratern Ihres und der Platzhalter***
Instituts
„#ich selbst#“ wählbar
Konkreter
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt mit
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Datum und
Kalender-Editor einstellbar,
Uhrzeit
anderenfalls diverse
Platzhalter, z.B.
Datumsplatzhalter***
„#vor 1 Jahr#“
wählbar
Textbox für freie
keine
Texteingabe

-

-

Zu bearbeiten bis

-

Ab dem Zeitpunkt
Bis zum Zeitpunkt

-

-

Auswahlbox mit
den Beratern Ihres
Instituts
Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“
Konkreter
Zeitpunkt mit
Datum und
Uhrzeit
Platzhalter, z.B.
„#vor 1 Jahr#“

Zusätzlich sind „niemand“
und der Platzhalter***
„#ich selbst#“ wählbar
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar
Bei Auswahl von „konkreter
Zeitpunkt“ Ausdruck über
Kalender-Editor einstellbar,
anderenfalls diverse
Datumsplatzhalter***
wählbar

* Mindestens einer der Wortbestandteile muss mit dem nebenstehenden Ausdruck beginnen.
** Der gesuchte Ausdruck muss exakt in der Länge und in der Reihenfolge vorkommen.
*** Platzhalter sind im Kapitel 3.2.4.4 näher erklärt
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3.2.5 Suchprofile
Wie bereits in Kapitel 3.1 kurz vorgestellt, befindet sich links neben der Chat-Listen-Tabelle die Liste
mit den Suchprofilen.
Ein Suchprofil speichert den jeweils aktuell angewandten Filter sowie die Sichtbarkeit, Sortierung und
Reihenfolge der Chat-Listen-Spalten zum Zeitpunkt des Speicherns. Wenn Sie auf eines der
Suchprofile in der Liste klicken, wird jener Zustand wiederhergestellt, der beim Speichern des Profils
aktuell war. Sie können damit also erstellte Schnell- bzw. Komplexfilter sowie Ihre Konfiguration der
Chat-Listen-Tabelle speichern und später wieder aufrufen.
Zu unterscheiden sind Standard-Suchprofile sowie benutzerdefinierte Suchprofile. Standardprofile
werden für jeden Berater bereits beim ersten Betreten der Chat-Listen-Seite angeboten. Diese
vordefinierten Profile können weder gelöscht noch überschrieben werden. Es stehen standardmäßig
die Profile „meine ausstehenden“, „meine Wiedervorlagen“ sowie „letzte Eingänge“ zur Auswahl.
Beim Standardprofil „meine ausstehenden“ existiert als Besonderheit auf gleicher Höhe eine Box mit
einer Ziffer. Diese zeigt Ihnen die aktuelle Anzahl jener Chats an, bei denen eine Antwort bzw.
Reaktion erwartet wird. Die Farbe des Zählerkästchens zeigt Ihnen, je nach Anzahl der zu
bearbeitenden Chats, die Dringlichkeit der Abarbeitung an. Weiterhin ist am Profil „meine
ausstehenden“ besonders, dass der zugrundeliegende Filter sich ändert, sobald Sie Ihren BeraterStatus wechseln (vgl. Abb. 18).

Abb. 18: Korrelation zwischen Berater-Status und Suchprofil "meine ausstehenden" (inkl. Zähler)
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Haben Sie beispielsweise anfangs den Status „als Berater verfügbar“, werden Ihnen beim Klick auf
das Profil jene Chats angezeigt, bei denen Sie als Berater zuständig sind und bei denen die
Institutsantwort aussteht. Wechseln Sie danach zum Status „als Dispatcher verfügbar“, so werden
Ihnen zusätzlich auch jene Chats angezeigt, bei denen die Institutsantwort aussteht, aber der
zuständige Berater aktuell nicht verfügbar ist. Denn es obliegt Ihnen als Dispatcher auch diejenigen
Chats zu verwalten, die aktuell nicht bearbeitet werden können. Sie könnten dann diese ggf. an
andere verfügbare Berater weiterleiten. Um dies zu tun, müssen Sie die Chat-Eigenschaften ändern.
Mehr dazu im Kapitel 3.3.3.
Jeder Berater kann zusätzlich eigene Profile speichern. Damit können Sie insbesondere häufig
genutzte Chat-Listen-Filter speichern, um Sie schnell verfügbar zu machen.
Um ein benutzerdefiniertes Profil anzulegen, konfigurieren und filtern Sie zunächst die Chat-Liste
nach Ihren Wünschen. Klicken Sie danach auf den Speicher-Button oberhalb der Suchprofil-Liste, um
Ihre Einstellungen als Profil zu sichern. Daraufhin öffnet sich ein Dialog-Fenster, mit welchem Sie
einen Namen für Ihr neues Suchprofil vergeben können (vgl. Abb. 19).

Abb. 19: Dialog für das Speichern eines benutzerdefinierten Suchprofils

Wenn Sie einen Profilnamen eingegeben haben, klicken Sie auf den grünen Button mit der
Beschriftung „speichern“. Das System prüft daraufhin zunächst, ob der eingegebene Name bereits
von Ihnen vergeben wurde. Existiert ein benutzerdefiniertes Profil mit gleichem Namen, würde das
Chat-Portal fragen, ob Sie dieses überschreiben wollen. Auf diese Weise können Sie die
zugrundeliegenden Filter bzw. die Chat-Listen-Konfiguration für Ihre eigenen Suchprofile nachträglich
ändern.
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Haben Sie einen Namen gewählt, der bereits für ein Standard-Profil vergeben wurde, wird Ihnen ein
Hinweis angezeigt, dass Sie bitte einen neuen Namen wählen, da Sie jene Profile nicht überschreiben
können.
Die von Ihnen angelegten Suchprofile können Sie über den Button mit dem Papierkorb-Symbol
löschen, welcher sich in derselben Zeile befindet wie das jeweilige Profil-Label (vgl. Abb. 20).

Abb. 20: benutzerdefiniertes Suchprofil mit Lösch-Button
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Nachfolgende Kapitel werden sobald wie möglich in die Chat-Portal-Dokumentation aufgenommen.

3.3 Chat-Details
3.3.1 Das Verfassen von Nachrichten
3.3.2 Kommentare hinzufügen
3.3.3 Chat-Eigenschaften und –Kundendaten
3.3.4 Wiedervorlagen

3.4 Chat-Aktionen
3.4.1 Chat öffnen
3.4.2 Chat authentifizieren
3.4.3 Authentifizierung zurücknehmen
3.4.4 Chat-Kanäle bearbeiten
3.4.5 Chat-Link kopieren
3.4.6 Chat löschen
3.4.7 Chat wiederherstellen
3.4.8 Chat hinzufügen

4 Die Seite „Offene Chats“
4.1 Die Seite im Allgemeinen
4.2 Liste der offenen Chats
4.3 Chats als Lesezeichen speichern
4.4 Nachrichten verfassen und Chat-Details
4.5 Änderungshistorie eines Chats
4.5.1 Chat-Änderungshistorie öffnen
4.5.2 Verfügbare Log-Event-Typen
4.5.3 Filtern und Sortieren der Änderungshistorie

5 Der Web-Chat
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6 Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen bezüglich des Chat-Portals. Vielleicht haben Sie auch Wünsche
oder möchten Kritik äußern? Sie erreichen uns:
-

per Mail an chatportal.support@alaun.de
oder über unsere kostenlose Support-Hotline: 0351 563406-28
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