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Sehr geehrte beck-online Nutzerin, 

sehr geehrter beck-online Nutzer, 

 

wir freuen uns, Ihnen folgende neue Funktionen in beck-online.DIE DATENBANK präsentieren zu können: 

 Zähler im Verweiszettel 

 Drucken von Fußnoten 

 Hervorhebung angeklickter Fußnoten 

 Erweiterung der persönlichen Einstellungen im Bereich Datenschutz 

 Hinweis in der Vorschlagsliste auf die persönliche Suchhistorie 

 Bereich „Zu Ihrer Suche“ wird stärker betont 

 Deutlicher Hinweis auf Neuauflagen 

 Deutlicher Hinweis auf künftig geltende Fassung von Normen 

 neue Tastenkombinationen 

 Tipp: In welchen Modulen ist ein Werk enthalten? 

 

Zähler im Verweiszettel 

Um Ihnen unnötige Klicks zu ersparen und Ihnen einen Indikator zur Relevanz des aufgerufenen Dokuments zu 

liefern, wird im Verweiszettel nun auch die Anzahl der Treffer in weiteren Dokumenten wie Kommentaren, 

Aufsätzen oder Parallelfundstellen angezeigt: 

 

 
 
 
Neue Funktionen in beck-online im 1. Halbjahr 2019 
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Drucken von Fußnoten 

Sie können nun selbst entscheiden, wo Fußnoten eines Dokuments bei Druck oder Dokumentenexport angezeigt 

werden sollen – entweder wie gehabt am Ende eines Dokuments oder innerhalb des Dokuments in Klammern an der 

entsprechenden Stelle. 

Um zwischen beiden Varianten zu wählen, setzen Sie ein Häkchen im Druck- bzw. Dokumentmanager: 

Druckmanager Dokumentmanager 

 

 

Ausgabe der Fußnoten innerhalb eines Dokuments am Beispiel einer PDF-Datei: 
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Hervorhebung angeklickter Fußnoten 

Insbesondere bei Dokumenten mit einem längeren Fußnotenteil verliert man leicht den Überblick.  

In beck-online wird die aufgerufene Fußnote nun farblich hervorgehoben, sodass Sie auf den ersten Blick sehen, um 

welche Fußnote es geht: 

 

 

Erweiterung der persönlichen Einstellungen im Bereich Datenschutz 

Sie haben die Möglichkeit, die Anzeige der bereits von Ihnen aufgerufenen Dokumente zu unterdrücken.  

Gehen Sie hierzu in Ihre Benutzereinstellungen auf „Persönliche Daten und Datenschutz“. Wählen Sie „Aufgerufene 

Dokumente ausblenden“, so wird der Reiter „Meine aufgerufenen Dokumente“ im Bereich „Mein beck-online“ nicht 

mehr angezeigt: 

 

 

Hinweis in der Vorschlagsliste auf die persönliche Suchhistorie 

Wenn Sie über einen persönlichen Zugang verfügen und die Suchhistorie bisher nicht aktiviert haben, erhalten Sie 

nun folgenden Hinweis in der Vorschlagsliste unterhalb der einzeiligen Suche: 

 

Nach der Aktivierung werden die letzten Suchabfragen angezeigt: 
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Bereich „Zu Ihrer Suche“ wird stärker betont 

Bei bestimmten Suchabfragen werden in der rechten Spalte der Trefferliste weitere Informationen bereitgestellt; 

zum Beispiel Verweise auf Definitionen in Lexika, Links zu Arbeitshilfen oder in die beck-

online.WIRTSCHAFTSDATENBANK. 

Durch eine deutlichere farbliche Auszeichnung erhält dieser Bereich künftig mehr Aufmerksamkeit: 

 

alt:      neu: 

   

 

Deutlicher Hinweis auf Neuauflagen 

Oberhalb von Dokumenten aus Altauflagen wird ein deutlich sichtbarer Hinweis ausgegeben, dass eine Neuauflage 

vorhanden ist: 
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Deutlicher Hinweis auf künftig geltende Fassung von Normen 

Bei Normen, für die eine künftige Änderung bereits bekannt ist, wurde ein deutlich sichtbarer Hinweis oberhalb der 

Norm auf die künftig geltende Fassung integriert: 

 

 

Neue Tastenkombinationen 

Um einer möglichst barrierefreien Nutzung von beck-online. DIE DATENBANK gerecht zu werden, wurden folgende 

Tastenkombinationen eingerichtet: 

Strg + Alt + P ruft den Druckmanager auf 

Strg + Alt + + Schriftgrad wird vergrößert 

Strg + Alt + 0 Schriftgrad wird auf Normal gestellt 

Strg + Alt + - Schriftgrad wird verkleinert 
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Tipp: In welchen Modulen ist ein Werk enthalten? 

Um herauszufinden, in welchen Modulen ein Werk enthalten ist, klicken Sie auf der Startseite im Reiter 

„Inhaltsübersicht“ auf „Bücher“. 

In der erscheinenden Suchmaske können Sie im Feld „Werkname“ dann nach Herausgeber, Autor oder Werktitel 

suchen. Das Suchergebnis führt auch die Module der gefundenen Werke mit auf: 

 

Mit einem Klick auf „mehrere Module“, werden Ihnen diese auf einer neuen Seite angezeigt. 


