
https://privatebase.lufthansa.com/privatebase/de/news/,DanaInfo=.aiogwCuxp3j3pnn6tPu30Ty0,SSL+news_app.html[03.08.2015 19:30:14]

Home

Nachrichten
Lufthanseat

Cargo Lufthanseat

Videos

NewsApp

Meine Daten &
Aktivitäten

Reisen

Kleinanzeigen

Hilfe

DE | EN   Willkommen,  Anwendung schließen

News App

Weltweit nutzen immer mehr Menschen
mobile Endgeräte – Handys, Tablet PCs
wie iPads und Smartphones – um sich
zu informieren. Auch Sie – die
Mitarbeiter der Lufthansa Group.

Deshalb ist die ‚Lufthansa Group News
App‘ das neue Herzstück der internen
Kommunikation. Mit der ‚News App‘
können Sie sich jetzt jederzeit und
überall zur Lufthansa Group
informieren – weil die ‚News App‘ auf
mobilen Endgeräten läuft.

‚Unsere Vielfalt in einer App‘ lautet der Slogan der ‚News App‘. Denn es sind die eBase-
Nachrichtenkanäle aller Geschäftsfelder, die unsere ‚News App‘ speisen. Ob Konzernebene,
Lufthansa Passage, Swiss, Germanwings, Austrian Airlines oder andere Konzerntöchter: Die
‚News‘ jedes Geschäftsfelds können abonniert werden und stehen ohne weiteres Zutun zur
Verfügung.

Überzeugen Sie sich selbst: Einfach Handy, Smartphone oder Tablet zücken und unserer
Anleitung ( ‚Installation der News App‘ ) folgen – und schon geht’s los!

Häufig gestellte Fragen zur News App

Was mache ich, wenn ich keine U-Nummer bzw. kein eBase-Passwort habe?
Verwenden Sie verübergehend als temporäre U-Nummer ‚U100100‘ und als temporäres
Passwort ‚Newsapp1‘. Bitte beantragen Sie sich baldmöglichst ein persönliches eBase-
Passwort. Wenden Sie sich ggf. an Ihren IT-Support, falls Sie Unterstützung benötigen.

Gibt es die Nachrichten auch für andere mobile Endgeräte (z.B. Blackberry, Windows
Phone, ältere Versionen von Android oder iOS)?

Sie können die Nachrichten über den Installationslink mobile.app.lufthansa.com mit jedem
mobilen Web-Browser abrufen. Sie werden automatisch auf eine Webversion des App Catalog
weitergeleitet, über den Sie die News App direkt im Browser starten können. Auch Nachrichten
der einzelnen Geschäftsfelder sind über die Webversion verfügbar.

Wer darf die News App nutzen?
Alle Mitarbeiter der Lufthansa Group.

Woher kommen die News?
Als Quelle dienen die eBase-News, die automatisch in der News App publiziert werden.

Warum sieht meine News App anders aus, als die vom Konzernkollegen?
Das Aussehen der App richtet sich nach dem Corporate Design Ihres Geschäftsfelds.

Welche News bekomme ich angezeigt?
Sie bekommen immer die Nachrichten Ihres Geschäftsfelds und die übergeordneten Lufthansa
Group-Nachrichten angezeigt. Im Menü können optional weitere Nachrichtenkanäle abonniert
werden. Insgesamt werden immer die 30 aktuellsten Artikel angezeigt, entweder in
chronologischer Reihenfolge oder sortiert nach Geschäftsfeldern.

Kann ich mit der News App auf eBase-Inhalte zugreifen, die mir bei der Arbeit
helfen?

Mit der News App können Sie ausschließlich Unternehmensnachrichten (in Form von Text,
Bildern und Videos) abrufen. Es handelt sich um ein freibleibendes Informationsangebot für
Mitarbeiter, so wie der Lufthanseat etwa.

Muss ich mich jedes Mal anmelden, um Nachrichten lesen zu können?
Nein, eine Anmeldung muss nur alle 30 Tage erfolgen.

Wie kann ich die Sprache von Deutsch auf Englisch ändern (oder umgekehrt)?
Gehen Sie dazu bitte in die Systemeinstellungen Ihres Geräts (unter iOS: Einstellungen >
Allgemein > Landeseinstellungen > Sprache). Die Änderung wird automatisch von der News
App übernommen. Rufen Sie anschließend in der News App neue Nachrichten ab, indem Sie in
der Nachrichten-Übersicht vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen.
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Was is zukünftig geplant?
Neben einigen technischen Erweiterungen und Verbesserungen sollen Mitarbeiter künftig auch
eigene Inhalte einstellen können.

nach oben

©2013 Deutsche Lufthansa AG. All rights reserved - privateBase 2.02 Impressum

https://privatebase.lufthansa.com/privatebase/de/tools/,DanaInfo=.aiogwCuxp3j3pnn6tPu30Ty0,SSL+impressum.html

	lufthansa.com
	privateBase - NewsApp


