Online-Werke im Verlag Versorgungswirtschaft:
Erläuterungen zum Aufbau und zur Struktur
Stand 26.11.2015

Erläuterungen zu den Online-Werken
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Erläuterungen zu den Online-Werken

1 VW-Online-Bibliothek-allgemein
Die Webseite der Online-Bibliothek ist grundsätzlich für jedermann und ohne Anmeldung zugänglich.
Die Online-Bibliothek bietet somit für jeden Besucher die Möglichkeit sich einen allgemeinen
Überblick über die einzelnen Werke zu verschaffen. Abonnenten der Online-Werke können sich
gleich nach Betreten der Online-Bibliothek über den grünen Button rechts oben anmelden. Ihnen ist
dann nach Eingabe des Benutzernamens (= E-Mail-Adresse) und ihres Passworts der Zugriff auf die
abonnierten Werke möglich. Die Abonnenten können also gezielt zu den Inhalten der von ihnen
gebuchten Werke gehen.
Weitere Informationen zur Nutzung der Online-Werke finden Sie auch unter http://www.onlinebibliothek.eu/index.php?id=11812.
Bisherige „Nicht-Abonnenten“ (Interessenten) können von jedem Werk die allgemeinen Informationen einsehen (z.B. zum Autor, Inhalts- bzw. Stichwortverzeichnisse, ‚Über das Buch‘ u.ä.).
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1.1 Startseite Online-Bibliothek
Aus verschiedenen Gründen gibt es zwei Portale des Verlags: Das
-

Hauptportal unter http://www.vw-online.eu [insbes. mit dem Printbereich und den OnlineSeminaren (Webinaren)]

und das
-

Bibliotheksportal unter http://www.online-bibliothek.eu [enthält nur die Online-Bücher]

Warum gibt es zwei Portale? Bspw. unterscheiden sich die Suchfunktionen auf beiden Portalen: Sie
sind bei Printmedien anders als bei Online-Produkten. So wäre die Suchdauer zu lang, wenn die
Daten aus dem Print- und dem Onlinebereich durchsucht würden und auf den Such-PC übertragen
werden müssten. Die Ergebnisanzeigen bspw. zu „Herstellungskosten“ wären verwirrend, wenn der
in vielen Printartikel verwendete Begriff angezeigt wird, obwohl man doch eigentlich nur etwas zu
Herstellungskosten im Bereich des Abschreibungs-ABC’s nachsehen wollte. Die Aufzählung lässt sich
fortsetzen. Letztlich hat sich der Verlag deshalb zur angesprochenen Trennung von Haupt- und
Bibliotheksportal entschieden.
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So sieht die Grundstruktur der ansonsten natürlich veränderlichen Startseite des Bibliotheks-Portals
aus:

1.2 Suche auf dem Online-Bibliotheksportal
Wie bereits angesprochen, unterscheidet sich die Suche in Online-Kommentaren bzw. Online-ABC’s
von der Suche auf dem VW-Hauptportal, da andere Anforderungen gestellt werden. Die Suche ist
hier eine reine Volltextsuche mit erweiterter Suchlogik. Filtern kann man die Suche über folgende
Optionen:
-

Ob nur die Werke durchsucht werden sollen, auf die der Nutzer Zugriff hat
(dieser Suchfilter erscheint nur nach dem Einloggen);
ob alle Werke durchsucht werden sollen (also auch die ohne Zugriffsrecht);
ob auch das Archiv (vorhergehende Jahrgänge) durchsucht werden soll.
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Die Trefferliste kann durch Klicken auf die Spaltenüberschriften sortiert werden. Die Suche ist im
öffentlichen Bereich und kann ohne Anmeldung getestet werden. Die Inhalte der jeweiligen
Ergebnisse können nur als angemeldeter Benutzer eingesehen werden. Suchergebnis-Maske:
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1.3 Online-Werke
Die einzelnen Online-Werke, Module bzw. Kapitel können über den oberen Reiter ausgewählt
werden.
Beispiel: Modul 1 Umsatzsteuer (Besteuerung der öffentlichen Hand)

Die Tabellenblätter (Reiter) sind nicht bei jedem Werk gleich. Sie enthalten bspw. das
Inhaltsverzeichnis, die Suche, die Vorstellung des Autors, eine allgemeine Besprechung des
Werks(‚Über das Werk‘), das Vorwort und ggf. das Abkürzungs- und Literaturverzeichnis, immer auch
eine Leseprobe sowie die Archivbände usw. Ein eigenes Stichwortverzeichnis ist bei den
Kommentaren wegen der Suchfunktion (Volltextsuche) nicht erforderlich.

1.3.1 Autor
Das Autorenprofil ist analog zum Autorenprofil auf dem VW-Portal aufgebaut.
Hier befinden sich neben dem Foto eine kurze Vita des Autors sowie ggf. seine Kontaktdaten.
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1.3.2 Inhaltsverzeichnis (Sitemap/Gliederung)
Bei den ABC‘s steht an dieser Stelle eine - automatisch erzeugte - Stichwortliste und bei den
Kommentaren eine - automatisch erzeugte - Gliederung (Inhaltsverzeichnis) des jeweils aktuellen
Jahrgangs.
Über den Reiter „Archiv“ kann auch auf vorherige Jahrgänge zugegriffen werden (fest geschriebener
Rechtsstand jeweils zum 31. Dezember eines Jahres).
Die Inhalte der jeweiligen Gliederungspunkte sind nur für die Abonnenten des jeweiligen Werks
einsehbar.
Beispiel (Auszug) automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis „Abschreibungs-ABC“:
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Beispiel (Auszug) automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis Kommentar „Bilanzierungsfragen in der
VW“:
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2 Fachartikel
Die eigentlichen Inhalte der Online-Werke (Fachartikel) können nur von den Abonnenten eingesehen
werden.

2.1 Beispiel ABCs: Stichwortverzeichnis
Jedes Stichwort wird getrennt auf einer eigenen Seite dargestellt.
Der Leser kann die Stichwortliste jederzeit ein- und ausblenden.
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2.2 Kommentar: Gliederung
Die Gliederung eines Kommentars lässt sich ebenfalls jederzeit ein-/ausblenden (vgl. auch
nachfolgend Ziffer 2.3).
Bei den Kommentaren wird auf einer geladenen Seite immer der komplette Inhalt des obersten
Gliederungspunkts dargestellt. Wenn man also auf einen beliebigen Gliederungspunkt unter 1. klickt,
bewegt man sich nur innerhalb dieser Seite.
Wenn man dann auf 2. oder 3. klickt, öffnet sich die Gliederung darunter und der entsprechende
Inhalt wird geladen.
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2.3 Artikel mit ausgeblendeter Gliederung
Die Gliederung kann laufend ein- und ausgeblendet werden, um - wie hier - mehr Platz zum Lesen zu
schaffen oder Bilder in größerer Darstellung zu sehen.

Weiter sieht man hier die „Fußnoten“, die sich online als Mouseover zeigen (grüner Punkt mit „i“
darin, der beim Überfahren die Fußnote anzeigt).
Beim Drucken wird aus dem Mouseover automatisch eine „Endnote“ erzeugt. Der Ausdruck ist
dynamisch, d.h. man kann jederzeit ausdrucken und das System ersetzt beim Druck das erste
Mouseover als 1, das zweite Mouseover als 2 usw. und der Inhalt wird am Ende des Drucktextes als
Endnote 1 bzw. 2 usw. ausgedruckt.
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2.4 „TopInfo-Kasten“
Über jeder Seite steht ein Kasten mit Informationen zur geladenen Seite:

Hier erhält der Leser auf einen Blick die Information, auf welcher Seite er sich gerade befindet sowie
den Namen des
Autors, den jeweiligen Rechts- und Bearbeitungsstand bzw. die
Dokumentennummer.
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3 Bearbeitungsstand und Rechtsstand
Zu jedem Artikel werden ein Bearbeitungsstand und ein Rechtsstand angegeben. Dieser kann auch
zentral für alle untergeordneten Seiten vorgegeben werden.
Als Bearbeitungsstand wählt der Autor das Datum seiner letzten Bearbeitung. Das gilt dann zunächst
für das ganze Werk. Tatschlich bedeutet ja auch die Entscheidung, eine Textstelle nicht zu
überarbeiten, dass sie bearbeitet wurde, aber eben auf dem bisherigen Bearbeitungsstand belassen
wird, weil es nichts Wesentliches zu ändern gibt.
Als Rechtsstand wird regelmäßig jeweils der Jahresbeginn angegeben, im Jahr 2015 also bspw. der
01.01.2015. Ausnahme: Ein Gesetz wird neu gefasst oder grundlegend überarbeitet, so dass sich die
Paragraphen wesentlich verändern. Beispiel: Grundlegende Änderung der Vorschriften des
Energiewirtschaftsgesetzes im August 2011. Dann wird der Autor als Rechtsstand auch den
04.08.2011 angeben.
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