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"Form follows function" 

private Mitarbeiterreisen planen und buchen im neuen nutzerfreundlichen Look & Feel 

In der kommenden Woche erscheint die Plattform privateBase in einem neuen ansprechenden Design. Der Schwerpunkt bei der 
Umgestaltung von privateBase liegt bei der optimalen Darstellung für mobile Endgeräte. 

Durch den Einsatz des so genannten Responsive Webdesigns ist das Layout der Seite flexibel gestaltet. Funktion, Design und Inhalt 
folgen der jeweiligen Bildschirmauflösung des verwendeten Desktop, Tablets oder Smartphones. Die Nutzung insbesondere auf mobilen 
Endgeräten wird dadurch komfortabler. 

So zeigt sich privateBase mit App-Charakter: schon bei der Anmeldung passt sich die Anmeldemaske individuell an die Größe des 
Displays an. Nach erfolgtem Aufruf ändern sich Navigation und Inhalte optimal aufbereitet für das Display des verwendeten Endgeräts. 

Bspw. wechselt das Menü beim Aufruf mit dem Smartphone oder Tablet optisch in ein so genanntes "Burger Menü", über das Sie 
bequem die einzelnen Informationen, Funktionen und Services in privateBase aufrufen können. Ebenso reihen sich die Inhalte im 
Anschluss nahtlos darunter und lassen sich nutzerfreundlich konsumieren. 

Aber nicht nur auf die optische Darstellung für mobile Endgeräte wurde geachtet, auch die Inhalte an sich sind überarbeitet worden und 
insgesamt übersichtlicher strukturiert: 

• Themencluster ermöglichen einen schnellen Überblick rund um's Thema Reisen 
• Hotlinks ermöglichen einen schnellen Zugang zu den Reisebuchungstools 
• die Reiseinformationen sind durch Nachrichten aus der Reisewelt über LH ONE News und der Verbesserung bei der 

Veröffentlichung von privateBase Reise-Seiten aktuell gehalten 

Darüberhinaus finden privateBase Nutzer weiterhin - neben den Reiseapplikationen myTravelex und Travelex - Zugriff auf 
myiDTravel und Family Plus. 

Persönliche Daten kann man auf privateBase mittels EmployeeSelfService Szenarien pflegen, ein Überblick auf die LH 

Reiseregelungen, die LH Ergebnisbeteiligung und das Aktienprogramm stehen ebenfalls zur Verfügung. 

Auch erhalten privateBase Nutzer einen Zugriff auf den internen Stellenmarkt und Ihre Altersversorgung. Das Angebot für private 

Kleinanzeigen rundet das Gesamtbild von privateBase ab- und wer weiß: vielleicht gibt es da in Kürze auch etwas Neues! 
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