
An die Verlagsetage

Mehr Übersicht, 
bessere Suche: 
Neuigkeiten vom 
Entwicklerteam
Wir haben die regelmässigen Rubriken und Kolumnen für Sie 
zugänglicher gemacht. Und die Suche fürs präzisere Finden auf 
Ihren Wunsch verbessert.
Von Thomas Preusse und Christof Moser, 06.01.2020

Ende November versprachen wir Ihnen, die Übersicht für die regelmässigen 
Rubriken und die Suche zu verbessern. Die Struktur des Magazins sollte 
jetzt klarer sein und das AuBnden von älteren Leiträgen einfacher.

Neue Übersichtsseiten
Seit der -ancierung der neuen Frontseite haben sich die Rubriken etaö
blieren k:nnen. Neu haben alle Lrie–ngs und Kolumnen eine eigene 
Übersichtsseite und sind auf der Frontseite und im Menü verlinkt«

» Durch die Woche: das Datenbrie–ng JAuf lange SichtG am Montag, das 
yustizbrie–ng JAm (erichtG am Mittwoch, das JLrie–ng aus LernG am 
Donnerstag und JWas diese Woche wichtig warG am Freitag.

» Kolumnen: die K:pfe der Republik » jeden Dienstag eine Kolumne von 
Mel) Ki)ak, Daniel Strassberg oder Sib)lle Lerg, jeden Samstag von Daö
niel Linswanger. TUnd alle Folgen von JUnterwegs mit NahrG zum St:ö
bern.P

Die aktuellsten Lrie–ngs und Kolumnen sind wie bisher jeweils im Karusö
sell auf der Front zu –nden. Neu ist die Übersicht mit früheren Ausgaben 
von der Front aus anwählbar, indem Sie auf den Hitel mit Cfeil nach rechts 
klicken.

Alle weiteren Rubriken laufen durch den MiniöFeed auf der Front und sind 
weiterhin im Feed, via ZamburgeröMenü oben rechts oder auf der Rubriö
kenöSeite zu –nden«

» Formate: Aus der Arena, Lookmark, Luchclub, VtrlöAltöR, Zappening.
» Aktuelles: Echo, Update, 7ur Aktualität, Alles, was Recht ist.
» Zur Lage der Republik:  Aus der Redaktion,  An die xerlagsetage, 

-ieblingsgeschichten, (enossenscha srat.
Wie bis anhin sind neben den Lrie–ngs und den Kolumnen weiterhin die 
folgenden Sektionen auf der Front zu –nden«
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» Audio: alles zum Z:ren.

» Serien: die grossen Croduktionen.

» Dossiers: Hhemenschwerpunkte.

Auch für die AudioöCroduktionen, die Serien und die Dossiers gibt es jetzt 
neu Übersichtsseiten, die wir laufend weiterentwickeln werden.

Lei den Debatten zu Leiträgen der Republik, die in einer Auswahl ebenfalls 
auf der Front zu –nden sind, kommen Sie wie bisher mit Klick auf den Hitel 
auf die Übersichtsseite mit allen laufenden Debatten«

» Dialog: Debatten zu Leiträgen.

Im MiniöFeed auf der Front, im Feed oder via ZamburgeröMenü oben rechts 
–nden Sie alle Newsletter der Republik«

» Newsletter:  öUhröNewsletter,  WochenendöNewsletter,  Croö
jectöRöNewsletter.

In Ihrem Konto k:nnen Sie die verschiedenen Newsletter verwalten.

Präzisere Suche
Die Suche liefert nun genauere Hre er. Sucht man nach zwei W:rtern, werö
den standardmässig nur noch Resultate aufgelistet, in denen beide W:rter 
vorkommen. Und e akte Hre er k:nnen wie bei (oogle mit Anführungsö
zeichen verlangt werden.

Unterhalb der leeren Suchmaske –nden Sie einen Spickzettel mit allen 
M:glichkeiten für die präzise Suche nach Leiträgen.

Neu werden auch die Resultate klarer getrennt nach Art« Leiträge, zum Z:ö
ren, mit xideo, Cro–le und Debatten. Die verbesserte Reihenfolge der Leiö
träge priorisiert Serien und gibt Newslettern einen niedrigeren Rang.

Lei den Ergebnissen gibt es mehr Auszüge, die klarer zeigen, wo genau die 
Resultate der Suchanfragen in Leiträgen gefunden wurden.

Für eine Autovervollständigung während des Eintippens hat die 7eit noch 
nicht gereicht. Dafür müssen Sie sich noch etwas gedulden. Während des 
Eintippens von Suchbegri en spielt die Suche aber bereits mit einer kleiö
nen xerz:gerung die Anzahl Ergebnisse zurück.

-assen Sie uns im Dialog wissen, welche Suchanfragen Ihnen unvollständiö
ge oder falsche Ergebnisse liefern. Wir nehmen diese Fälle auf und werden 
die Suche gern fortlaufend verbessern.

Was sonst noch lief und läu
Für den Start der Überlebenskampagne haben wir das Vockpit lanciert. 
Dort –nden Sie laufend den aktuellen Stand, wie es um unser Unternehmen 
steht. In den nächsten Hagen folgt der nächste CrojectöRöNewsletter.

Die nächste interaktive (eschichte und eine neue Fotokolumne als Ersatz 
für JUnterwegs mit NahrG sind kurz vor der Fertigstellung.

Ansonsten sind wir mit den nächsten zwei Chasen der Kampagne absorö
biert. Sie werden bald wieder davon h:ren.
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