
WUSSTEST DU SCHON …

… dass du Kollektivverträge, die du besonders oft brauchst, auch als Favorit anlegen kannst?
Klicke dazu im Dokument einfach das Icon „Zu Favoriten hinzufügen“  und greife unter dem Reiter 
 „Favoriten“ jederzeit darauf zu.

… dass, wenn du nach einem bestimmten Kollektivvertrag suchst, am besten die KV-Titel-Suche (Reiter: 
KV-Suche) verwendest, da hier auch gleich hilfreiche Vorschläge zu deiner Eingabe angezeigt werden:
 

… dass du im KV zu bestimmten Inhalten eines Kollektivvertrags, wie z. B. zu Gehaltstabelle, Kündi-
gungsfristen, Arbeitszeit und vieles mehr, am einfachsten über die praktische Schnellsuche gelangst:

Der Kollektivvertrag wird nach dem gewünschten Begriff durchsucht und alle Ergebnisse zu dem Thema werden in einem eigens gene-

rierten, übersichtlichen Dokument zusammengestellt.
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… dass du auf alle KVs deiner Gewerkschaft über den Reiter „KV-Suche mit Strukturbaum“ zugreifen 
kannst?

… dass du deine gewünschte Startoberfläche unter den persönlichen Einstellungen (rechts oben) 
festlegen und natürlich auch jederzeit ändern kannst?
 

… dass du Dokumente (auch in Auszügen) oder Suchergebnisse sowohl drucken als auch ein PDF 
erzeugen und versenden kannst? Dazu einfach die jeweiligen Icons in der Dokumentansicht anklicken:

… dass du auch historische Dokumente über die Änderung des Stichtags abfragen kannst?
 

Gib dazu in der Dokumentansicht einfach den gewünschten Abfragestichtag ein und klicke auf „Anzeigen“.

Weitere Hilfestellungen zum KVSystem findest du im KVSystem-Folder, online abrufbar unter 
http://www.kvsystem.at/servlet/ContentServer?pagename=KVS/Page/KVS_Index&n=KVS_2.4

Alle News zu KV-Abschlüssen und den Stand der Verhandlungen gibt’s auf 
www.kvsystem.at und auf Twitter unter 
https://twitter.com/kvnews_oegbv.

Hier geht’s zum KV-Newsletter: 
http://www.derfachverlag.at/cms/V01/V01_10.7.4/service/newsletter
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