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Neugestaltung LKV-Portal
Termin: 		

22.06.2021

Zielgruppe:

Landwirte, Mitarbeiter des LKV Bayern und externe 		

			

Nutzer wie staatliche Fachberater oder Zuchtverbände

Neuerungen:
Das LKV-Portal zur Anmeldung für den LKV-Herdenmanager, den MLP-Betriebsvergleich,
OptiBull oder auch die anderen Webprogramme des LKV Bayerns wurde neu programmiert
und in einem moderneren Design veröffentlicht. Nicht nur das Design wurde angepasst,
sondern auch zahlreiche Neuerungen eingearbeitet. Ziel dabei war es, den Nutzern das Arbeiten mit dem Programm zu erleichtern und es möglichst benutzerfreundlich aufzubauen.
Das erste Aushängeschild des neuen LKV-Portals ist die Login-Maske. Dort erwarten die
Benutzer im Hintergrund thematisch wechselnde Bilder, welche die Maske deutlich auffrischen. Auch der Login-Bereich in der Mitte der Seite wurde neu programmiert und fügt
sich durch die blassen Farben sehr gut in die dahinterliegenden Bilder ein. Durch das verwendete Responsive Design passt sich die Login-Maske automatisch allen Bildschirmgrößen an, wodurch auch die Nutzung des LKV-Portals mit dem Tablet problemlos möglich
ist.
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Das Innenleben des LKV-Portals gliedert sich in folgende drei Registerreiter
•

Anwendungen

•

Informationen

•

Neuerungen

und soll einerseits eine einfache Möglichkeit zum Starten der verschiedenen Programme bieten und den Anwendern andererseits möglichst viele Informationen bereitstellen. Zum Öffnen der Programme wurde jeweils ein Icon entworfen. Mit einem
Klick auf diese Icons öffnet sich dann das jeweilige Programm und es muss zuvor
nicht, wie im bisherigen LKV-Portal, jedes Mal eine neue Auswahl gesetzt werden.
Gab es im letzten Monat Neuerungen in einem der Programme, wird dies gut sichtbar für
die Nutzer durch den Schriftzug „NEU!!!“ am betreffenden Icon gekennzeichnet. Im Reiter
„Neuerungen“ kann zusätzlich eine Übersicht über die vorgenommenen Neuerungen abgerufen werden.
Im Nachrichtendienst können die Landwirte Rechnungen und andere wichtige Dokumente herunterladen und ausdrucken. Ob dort ungelesene Nachrichten vorliegen, erkennt er auf einen Blick, denn die Anzahl an ungelesenen Nachrichten wird direkt am
Icon des Nachrichtendienstes mit angezeigt. Außerdem stehen die wichtigsten Links auf
die Homepage des LKV Bayern zur Verfügung sowie die Kontaktdaten der verschiedenen
Hotlines, falls während der Nutzung Fragen auftauchen sollten.

Verantwortlich:
Wir bedanken uns für diese Neuerungen beim Team der Programmierung und Datenverarbeitung des LKV Bayern, insbesondere bei Frau Irina Kritchever und Herrn Nikola
Topalovic.

