
Kurzübericht der implementierten Funktionen der Fachinformatiker
-== Info Datenbank ==-

Einleitung :
Zu Beginn möchte ich kurz den Sinn dieser Datenbank erläutern.
Als Webmaster der Fachinformatiker -== Infos Seite ==- erreichen mich fast täglich Anfragen
nach Ausbildungsstellen oder Kontaktpersonen.
Da ich aus Nordrhein-Westfalen komme und keinen Überblick über ausbildende Betrieb z.B.
in Brandenburg habe, entschloss ich mich diese Datenbank zu erstellen.
In Ihr können nicht nur angebotene Ausbildungsstellen gespeichert werden, sondern auch
die Daten von Auszubildenden in der Region.
Beispiel :
Ich komme aus Osnabrück und interessiere mich für die Ausbildung zum Fachinformatiker.
Ich lasse mir also in der Datenbank alle Datensätze anzeigen, die auf das Kriterium
„Niedersachsen“  und „Stellenangebote zum Fachinformatiker“  und „Tätigkeit ->
Auszubildender zum Fachinformatiker (Sysemintegration)“  anzeigen.
Das Ergebnis wäre, das alle Firmen angezeigt werden, die in Niedersachen zum
Fachinformatiker ausbilden sowie alle Auszubildenden zum Fachinformatiker aus diesem
Bundesland. (Natürlich nur, wenn entsprechende Datensätze eingetragen sind).
Nun besteht die Möglichkeit, sich Informationen aus erster Hand zu besorgen (Mail an die
Azubis) oder eine direkte Online-Bewerbung (falls gewünscht) zu versenden.

Wie kommen die Datensätze zustande ?
Der Datenbestand beruht alleinig auf der Mithilfe der Besucher meiner Web-Seite
(www.suicidal.de).
Im eigenen Interesse sollte man sich in Datenbank eintragen,  da viele Leute froh sind wenn
Ihnen jemand aus erster Hand Informationen geben kann.
Wir alle wissen, das die Information der IHK und des Arbeitsamtes total an der Realität
vorbeigehen.
Der zweite Weg ist die Weiterleitung der Adresse an Firmen (wichtig um Stellenangebote zu
erfassen) und weitere Azubis.
Wenn der Personal-Chef noch unbesetzte Stellen hat, darf er sich gerne in die Datenbank
eintragen.

In wieweit diese Datenbank einen Nutzen hat, hängt natürlich von Ihrer Beteiligung ab...

In diesem Sinne

Der Webmaster Suicidal



Übersicht der Funktionen
(Auf die Funktionen klicken um zu einer ausführlicheren Beschreibung zu gelangen)

 Dies ist die Startseite der Datenbank, in der die einzelnen Funktionen ausgewählt werden
können (linke Seite).

Zu Beginn werden wir einen Datensatz eingeben und anschließend die unterschiedlichen
Suchmethoden benutzen.



Eingabe eines Datensatzes

Über den Link „Datensatz hinzufügen“  wird die folgende Eingabemaske geöffnet.
Zu jedem Feld ist eine kleine Beschreibung angefügt, an deren Vorgaben Sie sich bitte halten.
Der obere Teil dieses Formulars erfasst die persönlichen Daten, in denen Angaben zur Tätigkeit, dem
Bundesland, der E-Mail Adresse und der Stadt eingetragen werden.
Diese Angaben sind extrem wichtig, da die Suche nach Bundesländern ein elementarer Bestandteil
der Datenbank und die E-Mail Adresse essentiell für die Kontaktaufnahme ist .
Wenn mehrere Punkte auf Ihre Tätigkeit zutreffen, markieren Sie bitte alle zutreffenden.
Sollte Ihr Beruf nicht aufgeführt sein markieren Sie bitte „sonstiger Beruf“  und tragen diesen unter
Angaben zur Tätigkeit ein.

(Bitte wahrheitsgetreu ausfüllen, die Daten werden nicht zu Werbezwecken oder sonstigem
weiter benutzt)



Im unteren Teil des Formulars können Stellenangebote, Name des entsprechenden
Ansprechpartners und weitere Infos eingegeben werden.
Des weiteren kann ein Bild eingefügt werden und die URL der privaten oder firmeneigenen
Homepage vermerkt werden.
Ist alles eingetragen bitte auf „Weiter mit Vorschau“  klicken oder auf „Änderungen
Rückgängig machen“  um die Daten erneut einzutragen.
Der Eintrag Passwort hat eine besondere Bedeutung, wenn Sie hier kein Passwort
vergeben, könnte jeder Ihre Daten verändern.
Wenn Sie ein Passwort vergeben kann der Datensatz nur nach Eingabe desselbigen editiert
werden.
BITTE MERKEN SIE SICH IHR PASSWORT....

(Bitte alle Stellen angeben, die Ihr Unternehmen ausbildet)

Philipp Iatrou



Anschließend gelangen Sie zu einer Vorschauansicht, in der Sie bitte alle Angaben noch
einmal überprüfen.
Sind Sie soweit einverstanden können Sie den Datensatz über „speichere Datensatz in
Datenbank“  abspeichern.
Andernfalls können Sie über den „Zurück“ -Button in Ihrem Browser zur Eingabemaske
zurückgelangen.

Der Datensatz ist jetzt gespeichert, über  „Noch einen Eintrag hinzufügen“  können Sie
weitere Daten eingeben.



Anzeigen und Bearbeiten von Datensätzen

Über den Menü-Punkt  „Zeige Alle“  können alle Datensätze der Datenbank angezeigt
werden.
„Zeige Neue“  listet nur die aktuellen auf (< 1 Woche).
Um einen Datensatz anzuzeigen klicken Sie bitte auf das kleine Ordner-Icon, um die
zugehörige Webseite anzuzeigen auf den Namen und um eine E-Mail zu senden auf die E-
Mail Adresse.

(Über das Home-Icon gelangt man immer auf die Startseite zurück)

Hat man den Datensatz geöffnet, kann über die Funktion „Editieren“  der Datensatz geändert
und  über „Löschen“  der Eintrag aus der Datenbank entfernt werden.
Wurde ein Passwort vergeben, ist dieses jetzt erforderlich.
Über die Pfeil-Symbole können die Datensätze der Reihe nach angezeigt werden.



Suchen von Datensätzen

Über die Funktion „ Inhaltsverzeichnis“  haben Sie die Möglichkeit alle Datensätze
anzuzeigen, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen.
Wollen Sie alle Einträge aus Hessen sehen, klicken Sie in der Spalte „Bundesland“  auf
Hessen.
Wollen Sie alle Firmen sehen (Bundesweit), die zum Fachinformatiker ausbilden, klicken Sie
in der Spalte „Stellen“  auf „Wir bilden zum Fachinformatiker aus, Stystemintegration“ .
Dieses ist die einfachste Methode, einen Gesammtüberblick zu erlangen, hat aber den
Nachteil, das nur ein Suchkriterium angegeben werden kann.



Unter dem Punkt „eigene Kriterien“  können Sie sich in einer Matrix, eine Kombination von
zwei Suchkriterien zusammenstellen (z.B. Stellen und Bundesländer).

Nach der Bestätigung erscheint eine Tabelle, in der Sie eine entsprechende Abfrage starten
können.
z.B. Alle Ausbildungstellen in Nordrhein-Westfalen -> Zeile 3 & Spalte 11 anklicken.



Das mächtigste Werkzeug das Sie zur Suche einsetzen können ist die „Erweiterte Suche“ .
Hier können Sie nach allen möglichen Kombinationen suchen, wobei die Möglichkeit besteht,
nicht nur ganze Worte sondern auch Teile des gesuchten Wortes oder ähnlich Wörter in
Datensätzen zu finden.
Beispiel im Bild :
Such im Feld Firma , nach Firmen die ungefähr gleich „ IBM“  heißen und nach Stellen, in den
ungefähr das Wort „Fachi“  vorkommt oder die mit diesen Buchstaben anfängt.
Das Ergebnis wäre wieder unser Datensatz (IBM und Stellen zum Fachinformatiker erfüllen
die Kriterien)

Damit haben Sie die grundlegenden Funktionen der Datenbank gesehen und sind jetzt in der
Lage Daten einzutragen und Information zu extrahieren.
Falls etwas unklar ist oder Sie etwaige Fehler finden (natürlich nur in der Datenbank, meine
Rechtschreibung ist eh‘ nicht mehr zu Retten) schreiben Sie bitte eine Mail
 an webmaster@suicidal.de
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