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In dieser Ausgabe der DI KRAUS AKTUELL legen wir unser Augenmerk auf die  
Anmeldeseite von untermStrich® und beschreiben deren Anpassungsmöglichkeiten. 

User interface - Anmeldeseite 

Bitte öffnen Sie das Basis-Tool Konfiguration. Unter dem Bereich Sys-
tem kann über User interface die Anmeldeseite Ihrer Controlling-
Management-Software untermStrich® angepasst werden. 
 
Zum Vergleich betrachten wir die Anmeldeseite, wie diese standardmä-
ßig eingerichtet ist.  

Über User interface kann die  
Hintergrundfarbe der Kopfzeile sowie die 
Farbe des Menüs geändert werden.  

Durch Auswahl des gewünschten Benutzers 
und Eingabe eines Passwortes erfolgt die 
Anmeldung für untermStrich®.  
 
Kopfzeile sowie Logo und Farbgebung sind 
vorgegeben. 

Tipps & Tricks untermStrich 
Basismodul Konfiguration 

Setzen Sie ein Häkchen und im daneben 
befindlichen Eingabefeld öffnet sich ein 
Farbfenster, in welchem die gewünschte 
Farbe gewählt werden kann.  
 
Dazu einfach die linke Maustaste im Farb-
fenster drücken und die Maus an die ge-
wünschte Stelle (=Farbe) bewegen. Um die 
Auswahl zu bestätigen, wird einmal außer-
halb des Farbfensters geklickt.  

Weiters kann ein Firmen-Logo in die Kopfzeile integriert werden. Dazu ziehen Sie entweder ein Logo per Drag&Drop auf 
das Hochladen-Feld oder laden Sie (durch Klicken auf dieses Feld) das Logo über den Explorer.  
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Unter der Bezeichnung Mitteilung kann auf 
der Anmeldeseite ein Eintrag angezeigt wer-
den (z.B. eine Meldung an alle Mitarbeiter).  

Das Logo wird nun angezeigt und über Link 
auf Logo kann - durch Klicken auf dieses - 
die verlinkte Internet-Seite geöffnet werden.  

Tipps & Tricks untermStrich 
Basismodul Konfiguration 

Titel des Menülinks ermöglicht das Anzei-
gen eines weiteren Links auf der Anmel-
deseite von untermStrich®.  
 
Über Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und der-
gleichen sind weitere farbliche Gestaltungen 
möglich.  
 
Abschließend ist es wichtig, die durchge-
führten Änderungen mittels Speichern zu 
aktivieren.  

Sobald eine Abmeldung von untermStrich® erfolgt, werden die Einstellungen angepasst.  

 
Firmen-Logo 
 
Hintergrundfarbe der Kopfzeile 
 
Farbe des Menüs 
 
 
 

Mitteilung 
 
Titel des Menülinks 

Weitere Tipps & Tricks zu untermStrich finden Sie auf unserer Internetseite 

www.dikraus.at 


