
Funktions-icons im Überblick 

ErstEr trEffEr. Dieses Icon führt zum ersten Treffer einer Voll-
textsuche im Dokument.

suchErgEbnis/trEffErlistE. Hier gelangen Sie zur Trefferliste 
der letzten Suche.

suchE in KV. Schlagwort-/Volltext-Suche innerhalb des Doku-
ments bzw. der Dokumentgruppe, Möglichkeit der Einschrän-
kung der historischen Entwicklung.

nEuEs fEnstEr. Öffnet das Dokument in einem neuen Fenster.

MEtadatEn anzEigEn. Enthält wichtige Informationen zum Do-
kument wie z.B. Geltungsdauer, Geltungsbereich und Hinterle-
gungsdaten.

notizEn anzEigEn. Hier kann ausgewählt werden, ob Notizen 
angezeigt bzw. ausgeblendet werden sollen.

faVorit hinzufügEn. Das Dokument wird als Favorit gespeichert.

info. Listet die zugehörigen Dokumente des ausgewählten KV-
Titels in einem eigenen Fenster auf. Durch Klick auf + wird die 
Paragraphenstruktur eines Dokuments angezeigt.

analogE KollEKtiVVErträgE anzEigEn. Dieses Icon führt zum 
„Gegenspieler“ (Arbeiter/Angestellte) des gerade geöffneten Do-
kuments.

doKuMEnt drucKEn. Das Dokument wird in einem neuen Fens-
ter mit einer druckoptimierten Anzeige geöffnet.

auswahl zu drucKEndEr ParagraPhEn lEErEn. Die Markierung 
aller zum Druck ausgewählter Paragraphen wird entfernt.

Pdf gEnEriErEn. Erzeugt aus dem geöffneten Dokument ein 
speicher- und druckbares PDF-Dokument

doKuMEnt VErsEndEn. Das geöffnete Dokument kann mit einer 
persönlichen Nachricht versehen versendet werden.

fEEdbacK gEbEn. Hier können Sie eine Nachricht an das KV-
Team schicken.
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neWs & inFos

Der Menüpunkt News & Infos  hält Sie über alle Entwicklungen rund um 
Kollektivverträge (Verhandlungstermine, Abschlüsse, Kündigungen) und 
das KVSystem am Laufenden.

Favoriten

Dokumente können durch Klick 
auf         als Favorit gespeichert  
und somit rasch erneut aufgeru-
fen werden.
Über den Menüpunkt „Favoriten“ 
gelangen Sie zu den von Ihnen als 
Favorit abgelegten Dokumenten.
Durch einen Klick auf +/- können 
als Favorit hinzugefügte Doku-
mente einer Dokumentgruppe 

ein- bzw. ausgeblendet werden. 
Sie haben die Möglichkeit einzel-
ne Dokumente der Gruppe direkt 
zu laden oder auch – wie über 
die Trefferliste – die gesamte Do-
kumentgruppe über den KV-Titel 
per Mausklick zu öffnen. Zum an-
gegebenen Stichtag nicht gültige 
Dokumente sind rot markiert und 
mit         versehen.

Sie können in das KVSystem über 
www.kvsystem.at einsteigen, wo 
Sie auch zusätzliche Information  
und Wissenswertes zum Thema 
Kollektivverträge  finden.

Oder über  www.oegbverlag.at, wo 
Sie links unten auf der Startseite 
den Link zu unseren Online-Sys-
temen finden.

Nach dem erfolgreichen Login wird 
die von Ihnen im Menüpunkt PER-
SÖNLICHE EINSTELLUNGEN ausge-
wählte Startseite angezeigt.

einstieg in das kvsystem

Praxis-Tipp: 
Während der Herbst-Globalrunde empfehlen wir als bevorzugte Start-
seite „News & Infos“, um gleich beim Login über den neuesten Stand 
informiert zu sein.



die arbeitsbereiche des kvsystems im Überblick:
a. Favoriten: Sie können häufig benötigte Kollektivverträge als Favorit 
speichern und bequem wieder abrufen.

b. kv-suche: Hier ist eine präzise Suche im KVSystem möglich.

c. dokument: Führt zur Ansicht der von Ihnen geöffneten Kollektivverträge.

d. kv-suche mit strukturbaum: Hier finden Sie alle Kollektivverträge 
gelistet nach Gewerkschaftsstruktur oder Fachorganisationsordnung in 
einem Navigationsbaum.

e. news & infos: Bietet Ihnen alle News zum Thema Kollektivverträge 
sowie rund um das KVSystem.

F. mobiler arbeitsplatz: Sie können Kollektivverträge als HTML-Doku-
ment herunterladen und somit auch offline aufrufen. 

g. Persönliche einstellungen: Hier können Sie Ihre bevorzugte Start-
seite auswählen und Ihr Passwort ändern. 

trefferliste

Auf der linken Seite können Sie 
auswählen, ob eine „neue Suche“ 

gestartet oder die letzte Suche be-
arbeitet werden soll („Vorherige Su-
che verfeinern“). 
Weiters gelangen Sie über „Letztes 
Suchergebnis“ zur Trefferliste der 
zuletzt ausgeführten Suche.
Auch „Gespeicherte Suchabfragen“ 
können hier aufgerufen und bear-
beitet oder gelöscht werden.

Kollektivverträge, die im Verlauf des letzten Monats aktualisiert  
wurden, sind mit diesem Icon versehen.

Durch einen Klick auf dieses Icon öffnet sich eine Liste der  
zugehörigen Dokumente eines Kollektivvertrages.

Siehe  „Suche im KV“.

arbeiten mit dokumenten
1. stichtag: Hier kann der Bezugszeitpunkt, zu dem die Dokument-
gruppe geladen werden soll, geändert werden.

2. schnellabfrage: Dokumente bzw. die gesamte Dokumentgruppe 
kann über die Schnellabfrage nach einer Auswahl an Schlagwörtern (z.B. 
Gehaltstabelle, Verfall etc.) durchsucht werden.

3. Zugehörige dokumente: Ein Kollektivvertrag kann aus mehre-
ren Einzeldokumenten bestehen. Alle der Dokumentgruppe (Kollektiv-
vertragsfamilie) zugehörigen Dokumente, die stichtagsbezogen gültig 
sind, werden aufgelistet. Die Dokumente sind absteigend nach Rahmen,  
Zusatz, Beilage und Lohn- bzw. Gehaltsordnung sortiert. Das geöffnete 
Dokument wird hervorgehoben.

4. dokumentstruktur: Das in der „Dokument-Ansicht“  angezeigte 
Dokument wird hier in seiner Paragraphenstruktur (Inhaltsverzeichnis) 
dargestellt.

5. tabs (karteireiter): Jedes angeklickte Dokument öffnet sich in einem
neuen Tab, dies trifft auch bei Dokumenten verschiedener Dokumentgrup-
pen zu. Tabs lassen sich einzeln schließen oder alle gemeinsam durch         .

6. Funktions-icons: Siehe Rückseite!

7. Paragraph zum drucken markieren: Eine beliebige Anzahl von 
Paragraphen kann durch Anhaken zum Drucken markiert werden.

8. notiz anlegen: Klicken Sie hier, um einzelnen Paragraphen ent-
sprechende Notizen oder Links anzufügen. Sie können auswählen, ob 
die Notiz nur von Ihnen persönlich eingesehen werden kann oder ob sie 
auch von anderen einsehbar sein soll. Von Ihnen angelegte Notizen kön-
nen – ausschließlich von Ihnen – editiert oder gelöscht werden.

Die Suche nach Kollektivverträgen führt zur Trefferliste.

Der Menüpunkt „KV-Suche mit Struk-
turbaum“ öffnet einen wahlweise nach 
Gewerkschaftsstruktur oder Fachorga-
nisationsordnung hierarchisch geglie-
derten Navigationsbaum.
Weitere Informationen zur Suche 
nach Kollektivverträgen entnehmen  
Sie bitte der Online-Hilfe!

Sie können zwischen den Begriffen 
der Schlagwortsuche und weiteren 
Kriterien wählen oder eine Volltext-
suche durchführen. Weiters kann 
die Suche auf einen bestimmten 
Zeitraum eingeschränkt werden.
Die Treffer Ihrer Suche werden in ei-
nem Dokument zusammengefasst, 
das mit dem Zusatz „[Generiert]“ 
gekennzeichnet ist.

suche im kvkv-suche mit strukturbaum
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PräZises suchen im kvsystem

Der Reiter „KV-Suche“ führt Sie zu 
einer Suchmaske, in der  Sie einen 
Kollektivvertrag zum einen im Feld 
„KV-Titel“ über seinen Titel suchen 
können. Wenn Sie aber auf der Su-
che nach einem bestimmten Inhalt 

sind, empfiehlt sich die „Volltext-
suche“, d.h., dass sowohl Titel als 
auch der gesamte Inhalt nach dem 
Suchbegriff durchsucht wird. Sie 
haben außerdem die Möglichkeit 
eine Suche zu speichern. 

kv-suche mit suchmaske


