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Neue Homepage der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz online 

„Bildung erleben!“ 

Nachdem über die Neu-Konzeption der Homepage der Kommunal-Akademie bereits auf der 

diesjährigen Mitglieder-Versammlung informiert wurde, können wir Ihnen – nicht ganz ohne Stolz 

– heute berichten, dass unsere Website unter der bekannten Adresse www.akademie-rlp.de mit 

einem neuen und modernen Erscheinungsbild an den Start gegangen ist. 

Bei der Neugestaltung der Homepage war 

es uns wichtig, ein „responsive webdesign“ 

umzusetzen, mit dem geräteübergreifend - 

vom PC bis hin zum Handy – die neue In-

ternetseite dynamisch, barrierefrei und 

nachhaltig genutzt werden kann.  

Darüber hinaus war es uns sehr wichtig, 

die Anregungen unserer Mitgliedsverwal-

tungen aufzugreifen: So war es ein vielfa-

cher Wunsch, ein Kunden-Login einzufüh-

ren, so wie es z.B. bei Online-Shops üblich 

ist. Damit tragen wir auch den Anforderun-

gen der aktuellen Datenschutz-Grundver-

ordnung (DSGVO) Rechnung. 

Mit dem neuen Kunden-Login werden Funktionen realisiert, die Ihnen künftig bei der Verwal-

tung Ihrer Seminaranmeldungen helfen sollen. Dazu gehört u.a. die Möglichkeit, Anmel-

der/innen im Kunden-Login anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Der Datenbestand kann 

selbständig aktualisiert werden, das Ab- und Ummelden von Teilnehmer/innen wird ermög-

licht und die gebuchten Seminare können aufgerufen werden, so dass z.B. fehlende Rech-

nungen oder Zertifikate nachgedruckt werden können. 

An diesen Funktionen wird derzeit noch gearbeitet, sie werden in der nächsten Zeit kontinu-

ierlich ausgebaut. Gerne nehmen wir hierzu Ihre Anregungen und Wünsche entgegen.  

Ein Schreiben mit den Zugangsdaten für das neue Login wurde an alle Mitglieder versendet. 

Diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Verwaltung, die bei uns als „Anmelder“ ge-

führt werden, haben darüber hinaus eine E-Mail mit weiterführenden Informationen erhalten.  

Auf der neuen Homepage finden Sie Hilfestellung unter dem Menüpunkt „Service“.  

Gerne möchten wir Sie mit unserer Begeisterung für die neue Internetseite anstecken und 

hoffen, dass der Übergang reibungslos funktioniert.  

Mainz, den 27. August 2018 

 
 
 
Stefan Heck 
Akademieleiter  

http://www.akademie-rlp.de/

