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Das Netkey CMS  
Netkey ist ein von der IG Metall entwickeltes, mandantenfähiges Content 
Management System (Redaktionssystem). Mandantenfähig heißt in diesem 
Zusammenhang, dass auf einem zentralen Serversystem im Rechenzentrum eine 
große Anzahl an Projekten gepflegt werden kann. Jede 
Verwaltungsstellenhomepage ist ein solches Projekt. Wenn du dich an Netkey 
anmeldest, siehst du aber nur die Projekte, die deinem Benutzernamen zugeordnet 
sind. Jedes Projekt ist unabhängig von den anderen Projekten. Dennoch können 
manche Inhalte oder z.B. das Grundlayout zentral angelegt sein. Der große Vorteil 
eines CMS ist, dass Inhalte, wie Text und Bilder, vom Layout getrennt sind. Daher 
kann in Netkey auch das alte, rote Layout mit wenig Aufwand in einigen Minuten in 
das neue, weiß-graue Layout überführt werden. 

Netkey CMS – Advanced 

Dialog 
 

 
 
Mit dem Layoutelement Dialog kann ein einfaches Forum auf einer Seite erstellt 
werden, in dem sich Benutzer untereinander/mit euch mittels Textbeiträge 
austauschen können.  
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Nach der Einbindung kann über die Funktion Dialog Konfigurieren das Verhalten 
des Layoutelements beeinflusst werden.  
Unter Verfalldefinition kann die Auswahl zur zeitlich begrenzten Anzeige von 
Beiträgen konfiguriert werden. 
Unter Emailbenachrichtigung können E-Mail Adressen angegeben werden, an die 
eine Benachrichtigung geschickt wird, sobald ein neuer Beitrag erstellt wurde. 
Durch Klick auf die Option Beiträge löschen wird eine umgekehrt chronologische 
Übersicht aller erfassten Beiträge angezeigt, über die einzelne Beiträge gelöscht 
werden können. 
 
Um den administrativen Aufwand hinsichtlich Spam und anonymer Beiträge zu 
vermeiden, wird empfohlen das Layoutelement nur in geschützten Bereichen 
des Auftritts zu verwenden. 
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Börse 
 

 
 
Das Layoutelement Börse bietet Benutzern die Möglichkeit Dokumente (z.B. Word-, 
PowerPoint- oder PDF-Dateien) auf den Seiten hochzuladen und den anderen 
Nutzern der Seite so zur Verfügung zu stellen. 
 
Ähnlich wie bei dem Element Dialog bietet sich diese Funktionalität vor allem 
für den Einsatz im geschützten Bereich der Seite an, da sonst Datenmenge und 
-qualität schnell unüberschaubar werden können. 
 

 
 
Nach der Einbindung kann über die Funktion Börse Konfigurieren das Verhalten 
des Layoutelements beeinflusst werden.  
Unter Verfalldefinition kann die Auswahl zur zeitlich begrenzten Anzeige von 
Beiträgen konfiguriert werden. 
Der Besucher lädt Dateien mit Angabe eines Themas und der Art der Datei hoch. 



 
 

6 

Die zur Auswahl stehenden Kategorien können über die Textfelder Artdefinition und 
Themadefinition verändert werden. 
Unter Emailbenachrichtigung können E-Mail Adressen angegeben werden, an die 
eine Benachrichtigung geschickt wird, sobald ein neuer Beitrag erstellt wurde. 
 

    Notizen 
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Geschützte Seiten  

Passwortschutz aktivieren 

 

 
 
Über die Funktion Passwortschutz im Kontextmenü einer Seite kann der Zugriff auf 
die Seiten begrenzt werden. Geschützte Seiten werden in der Seitenübersicht eines 
Projekts durch eine Schloss-Icon kenntlich gemacht.  
 

 
 
Beim Aufruf einer geschützten Seite öffnet sich automatische eine Anmeldemaske. 
Nur Benutzer, die als Projektteilnehmer in Netkey hinterlegt wurden und über 
entsprechende Anmeldeinformationen verfügen, können auf geschützte Seiten 
zugreifen. Nach erfolgreicher Anmeldung ist der Benutzer bis der Browser 
geschlossen wird authentifiziert (ggf. auch länger, browserabhängig).  
 
 

Projektteilnehmer anlegen 
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Die Pflege von Projektteilnehmern erfolgt über die Funktion Neue Person anlegen 
unter dem Hauptmenüpunkt Personen. 
Bei der Eingabe der Personendaten ist darauf zu achten, dass der Login 
(Anmeldename) systemweit eindeutig sein muss. Netkey zeigt eine Fehlermeldung, 
falls der gewählte Name bereits vergeben sein sollte. 
Achtung: Der Login unterscheidet Groß- und Kleinschreibung und kann nur in der 
angegebenen Schreibweise verwendet werden. 
 
Nach der Eingabe der personenbezogenen Informationen erfolgt unter dem Punkt 
Projektzugehörigkeit die Zuordnung des Benutzers zu Projekten. Um dem User 
den Zugriff auf geschützte Seiten zu gewähren wird die Rolle Projektteilnehmer 
ausgewählt. Die Rolle ermöglicht ausschließlich die Anmeldung am System. Die 
Bearbeitung von Seiten ist ohne weitere Konfiguration zunächst nicht möglich. 
 

 
 
Tipp: Die Registrierung von Projektteilnehmern lässt sich gut über das 
Layoutelement Feedback formalisieren. 
 
 

Personendaten Editor 

 

 
 
Das Layoutelement Personendaten Editor ermittelt die Personendaten eines 
angemeldeten Projektteilnehmers und bietet dem Teilnehmer die Möglichkeit, 
hinterlegte Informationen eigenständig zu ändern.  
Da das Layoutelement auf der aktiven Anmeldung des Benutzers basiert, kann es 
nur in geschützten Seiten verwendet werden.  
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Geschützte Dateien 
Neben dem Schutz von Seiten können ebenfalls einzelne, über den Auftritt 
angebotene Dateien geschützt werden. 
Die Pflege von Dateien erfolgt im Projektverzeichnis unter 
[Projektverzeichnis]/hochgeladenedateien/. Auf alle dort hinterlegten Dateien kann 
ohne Einschränkung über die Adresse (URL) zugegriffen werden. Hierbei ist egal ob 
diese Dateien über eine ungeschützte oder eine geschützte Seite angeboten werden 
oder gar nicht mehr verlinkt sind.  
Ausnahme stellen Dateien dar, die im Unterverzeichnis 
[Projektverzeichnis]/hochgeladenedateien/protected/ abgelegt werden. 
Dieses Verzeichnis ist seit der Einführung von Netkey 4.5 in jedem Projekt 
vorhanden und gewährt über den gleichen Authentifizierungsmechanismus, der für 
geschützte Seiten verwendet wird, Zugriff. Nur angemeldeten Projektteilnehmern ist 
der Zugriff auf die dort abgelegten Dateien möglich. 
 
 

    Notizen 
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Word-Editor multimedial 

Bilder einfügen 

 
 
Bilder werden im Word-Editor über den Button Bild einfügen/verändern 
eingebunden. 
Im Folgedialog wird eine URL im Feld Adresse angegeben.  

  
 
Neben dem Feld Adresse befindet sich der Button Durchsuchen, der alternativ 
einen komfortablen Bildmanager zur Auswahl der Adresse aufruft. 
 

Bilder bearbeiten 
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Der Bildmanager bietet überdies Funktionen zur einfachen Bildbearbeitung. 
 

 
 
Der Bearbeitungsdialog ist über das Kontextmenü des Bildes auswählbar. 
Zur Verfügung stehen derzeit die Werkzeuge Zuschneiden, Größe ändern, 
Spiegeln und Drehen.  
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Einen Link einfügen 
 

 
 
Um einen Link einzufügen muss zunächst ein Wort, eine Textpassage oder ein Bild 
markiert werden. Sobald eine Markierung vorhanden ist, aktiviert sich der 
Button Link einfügen. Im Folgedialog wird eine URL im Feld Adresse angegeben 
oder eine URL aus der Linkliste (Liste aller Projektseiten) ausgewählt. 
 

Links auf Dateien 
 

 
 
Analog zur Konfiguration von Links, die auf eine Website verweisen, wird der zu 
verlinkende Text markiert und die Linkkonfiguration geöffnet. Neben dem Feld 
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Adresse befindet sich der Button Durchsuchen über den der Netkey Dateimanager 
aufgerufen wird. Damit kann man eine vorhandene Datei auswählen oder eine neue 
Datei hochladen. 

Bilder und Dateien verwalten 
Medien können in Netkey auf zwei Wegen verwaltet werden: Zentral über den 
Hauptmenüeintrag Grafik & Dateien oder direkt bei der Seitenbearbeitung mit dem 
Word-Editor über Bild- und Dateimanager. 
Die Pflege über den Manager ist die zeitgemäße Lösung und erlaubt den 
gleichzeitigen Upload von mehreren Dateien. Zum Upload von Bildern/Dateien öffnet 
man, wie in den Abschnitten Bilder und Links aus Dateien beschrieben, den 
jeweiligen Medienmanager und fügt Medieninhalte über die Funktionen Verzeichnis 
erstellen und Hochladen ein. 
Vorhandene Bilder können darüber hinaus umbenannt, verschoben und gelöscht 
werden. 
 

 

    Notizen 
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Bildergalerie 
 

 
 
Wenn eine größere Anzahl an Bildern präsentiert werden soll, bietet es sich an, diese 
über das Layoutelement Galerie anzuzeigen. Die ausgewählten Bilder werden in 
einem Overlay (Überlagerung) über dem Seiteninhalt präsentiert. 
 

 
 
Bilder können einzeln oder über Angabe eines Verzeichnisses ausgewählt werden. 
Bei der Angabe eines Verzeichnisses werden alle Bilder innerhalb des 
Verzeichnisses ausgewählt, nicht aber Bilder, die sich in Unterverzeichnissen 
befinden. 
 
Durch Klick auf Einzelne Bilder hinzufügen (+) bzw. Verzeichnisinhalt hinzufügen 
(+)  
wird ein neues Eingabeelement zur Angabe der Quelle angezeigt. (Durch Klick auf 
das Icon Auswahl öffnen, öffnet sich jeweils der Bildmanager bzw. im Fall von 
Verzeichnissen der Dateimanager.) 
 
Im Konfigurationsdialog der Galerie können des Weiteren Titel, Beschreibung und 
ein Vorschaubild für die Galerie angegeben werden. Die Angaben sind optional. 
Sollte auf die Angabe verzichtet werden wird das erste, für die Galerie ausgewählte 
Bild als Vorschaubild angezeigt. 
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    Notizen 
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Netkey Multimedial 

Einbinden von Social-/Media-Inhalten 
Die größeren Socialmedia-Plattformen bieten vorbereitete HTML-Code-Schnipsel an 
um ihre Inhalte auf der eigenen Website einbinden zu können. Meistens wird die 
Einbindung über das HTML-Element iframe oder über JavaScript-Code realisiert, 
welche die Inhalte beim Aufruf der Seite von der Socialmedia-Plattform laden. Diese 
Code-Schnipsel können über das Layoutelement Quellcode direkt in den Netkey-
Auftritt eingebunden werden. 
Beim Einbetten von Inhalten ist darauf zu achten, dass das darzustellenden Objekt 
nicht breiter sein darf als die Spalte, in der es angezeigt werden soll. 
 
Die Größenangaben für die zwei- und dreispaltigen Netkey-Layouts findet ihr auf  
http://netkey.igmetall.de. 
 

Youtube 
 

 
 
Zum Einbinden eines Youtube-Videos ruft man das Video auf und öffnet unterhalb 
des Videos über Teilen -> Einbetten den Konfigurator zum Einbetten von Videos. 
 
Unter Videogröße kann über eine Auswahl festgelegt werden, in welcher Größe das 
Video dargestellt werden soll. 
Darüber hinaus wird empfohlen die Option Nach Ende des Videos vorgeschlagene 
Videos anzeigen zu deaktivieren und die Option Erweiterten Datenschutzmodus 
aktivieren zu aktivieren. 
  

http://netkey.igmetall.de/
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Twitter 
 

 
 
Das Einbetten von Twitter-Funktionen setzt derzeit voraus, dass man als registrierter 
Benutzer bei Twitter eingeloggt ist.  
 

Posting einbinden 
Direkt beim Posting (Tweet), das eingebunden werden soll, ruft man unter Mehr -> 
Tweet einbetten den Konfigurator auf und kopiert den Code-Schnipsel. 
 

Timeline einbinden 
Eine Timeline einzubinden gestaltet sich insofern komplizierter, als dass zunächst 
eine entsprechende Konfiguration (als Widget) im eigenen Twitter-Profil erstellt 
werden muss. 
 

 
 
Auf der Übersichtsseite eines Twitter-Benutzers wählt man im Aktions-Menü (neben 
dem Button Folgen) den Punkt Dieses Profil einbetten.  
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Es öffnet sich ein Konfigurator (Widget-Verwaltung) in dem das Aussehen und 
Verhalten der Timeline beeinflusst werden kann. Wichtig ist hier die Angabe der 
passenden Breite. 
 

 
 
Nach erfolgter Konfiguration wird das Widget über den Button Widget erstellen im 
Profil des Twitter-Accounts gespeichert. Beim erneuten öffnen des Widget über 
Einstellung -> Widgets -> Bearbeiten kann der Code-Schnipsel zur Einbindung des 
Timeline-Widgets kopiert werden. 
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Facebook 
 

 
 
Das Einbetten von Facebook-Funktionen setzt derzeit voraus, dass man als 
registrierter Benutzer bei Facebook eingeloggt ist.  
 
 

Posting einbinden 
 

 
 
Wenn man mit der Maus über ein Posting fährt, erscheint in der rechten oberen Ecke 
des Postings ein Pfeil-Symbol. Bei Klick auf das Pfeil-Symbol öffnet sich ein 
Untermenü über das der Menüpunkt Beitrag einbetten ausgewählt werden kann. 
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Im Dialog kann nun die Breite (Width) des Postings bestimmt und anschließend der 
Code-Schnipsel kopiert werden. 
 

Und viele, viele, viele weitere Features 
Die Einbindung der hier aufgeführten Funktionen gestaltet sich zurzeit noch nicht 
ganz so komfortabel wie die Einbindung eines einzelnen Postings. 
Auf der englischsprachigen Entwicklerplattform von Facebook 
https://developers.facebook.com/docs/plugins gibt es eine Dokumentation zu den 
derzeit unterstützen Funktion. Jede Funktion verfügt über einen eigenen Konfigurator 
in dem man z.B. über Angabe der URL seines Auftritts und der Breite des zu 
erstellenden Objekts automatisch der benötigte Codeschnipsel generiert wird. 
Unter anderem stehen die Funktionen Like Button (Gefällt mir), Share Button 
(Teilen), Comments (Kommentieren), Follow Button (Folgen) zu Verfügung. 
 
Da sich die Funktionen, Plattform und Konfigurationsmöglichkeiten rasant entwickeln, 
wird in den Schulungsunterlagen auf eine detaillierte Erläuterung der einzelnen 
Funktionen verzichtet. 

Weiterführende Informationen 
Vorlagen, eine detaillierte Beschreibung als Klickstrecke und viele weiter nützliche 
Infos findet ihr unter http://netkey.igmetall.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://developers.facebook.com/docs/plugins
http://netkey.igmetall.de/
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    Notizen 


