Beachten Sie, dass in der Datenbank aus technischen Gründen keine persönlichen Einstellungen wie z.B. „Mein
Orbis“ inkl. Alert-Funktionalitäten gespeichert werden können. Speichern Sie Ihre persönlichen Suchstrategien oder
Ergebnislisten für die weitere Verwendung innerhalb der Datenbank auf einem externen Speichermedium wie
Festplatte oder USB-Stick. Beachten Sie dazu dieses Handout zum Speichern und Laden von Suchabfragen und ergebnissen.

Please note that for technical reasons, it is not possible to save personal settings such as "My Orbis" including alert
functionality. Save your personal search strategies or result lists for further use within the database on an external
storage medium such as hard disk or USB stick. Please follow the instructions in this handout for exporting searches
and importing saved searches.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Suche mittels Suchschritten anhand von Kriterien (Region, Branche, …) erstellen
Menü Suche erstellen
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2. Speichern Sie Ihre Suche
2.1 Klicken Sie oben rechts auf der Suchseite auf das Symbol Speichern
Suche zu speichern und sie später wiederzuverwenden.

, um die Schritte der aktuellen

2.2 Suche neu oder überschreiben auswählen und Namen vergeben

Wählen Sie im Dialogfeld "Suche speichern" aus, ob Sie die Schritte als neue Suche speichern oder eine vorhandene
ersetzen möchten.
Geben Sie einen Namen für Ihre neue Suche ein oder wählen Sie den Namen aus, den Sie ersetzen möchten.
Geben Sie eine Beschreibung ein (optional).
 Speichern
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3. Gespeicherte Suche laden und auf externes Speichermedium exportieren
3.1 Menü Suche laden -> gewünschte Suche auswählen aus „Gespeicherten Suchen“

3.2 Auswahlmenü ausklappen und Button : Exportieren

anklicken.
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3.3. Speicherort auswählen und abspeichern
Die Endung „.strategy" wird automatisch an den Dateinamen angehängt; Datei speichern –> Festplatte oder USBStick

4. Suchstrategien aus externen Medien importieren
4.1 Neue Session oder neues Login
Abruf der Datei über Menü

Suche laden -> Gespeicherte Suchen
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4.2 Folder-Symbol rechts oben in Menüleiste „Gespeicherte Suchen“ anklicken

4.3 Button „Importieren“

anklicken

4.4. Extern gespeicherte Suche am Speicherort auswählen
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4.5. Laden (Öffnen) des gespeicherten Suche-Files; Datei wird unter „Gespeicherte Suchen“ angezeigt

4.6 Zurück zu search
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4.6. gespeicherte Suchschritte werden eingespielt

5. aktuelle Ergebnisse ansehen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hinweis: Gespeicherte Suchschritte im Vergleich zu Ergebnislisten
Wenn Sie von der Suchseite aus speichern, werden die Suchschritte gespeichert. Wenn Sie aus der Ergebnisliste
speichern, wird ein Datensatz mit bestimmten Unternehmen gespeichert.
• Gespeicherte Suchen: Wenn Sie eine Suche speichern, werden diese Schritte bei jedem erneuten Laden auf die
Orbis-Firmendatenbank angewendet. Ihre Ergebnisse enthalten dann alle Unternehmen, die jetzt diesen Schritten
entsprechen, und berücksichtigen alle Datenbankaktualisierungen, die seit dem Speichern der Suche vorgenommen
wurden.
• Gespeicherte Firmenlisten: Wenn Sie einen Firmendatensatz speichern, wird eine feststehende Liste von BvD-IDs
(Eindeutige Identifikationsnummern) gespeichert. Wenn Sie den Datensatz erneut laden, werden immer dieselben
Unternehmen einbezogen, unabhängig davon, ob die Suche, welche die Ausgangsliste generiert hat, aufgrund
späterer Änderungen in der Datenbank jetzt andere Ergebnisse erbringen würde.
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4.6 Aktuelle Suche ergänzen oder überschreiben
4.6.1 Hinzufügen einer gespeicherten Suchstrategie zu einer aktuellen Abfrage: entscheiden Sie, ob die aktuelle
Suche durch die geladene Suche ersetzt werden soll, oder die gespeicherte Suchstrategie der aktuellen Suche
hinzugefügt werden soll.
Bsp. gespeicherte Suchschritte einer aktuellen Suche hinzufügen:

Aktuelle und gespeicherte Suchschritte werden in der Standardeinstellung mit UND verknüpft

4.6.2 Optional können Sie die Schritte der aktuellen Suche ändern und dann speichern.
8

