Interner Newsletter Nr. 5 (Datum: 27.08.2018)
Herzlich Willkommen zum neuen internen Newsletter für unser Büro. In diesem Newsletter sollen
zukünftig aktuelle Informationen und Hinweise sowie Neuerungen bzw. Änderungen für alle
Mitarbeiter zusammengetragen werden, so dass jeder informiert ist. Der Newsletter ist in
verschiedene Bereiche unterteilt. Lest bitte nicht nur die News zu eurem Arbeitsbereich sondern alle,
weil es immer zahlreiche Überschneidungen der Bereiche gibt.
Wenn ihr neue Informationen für den Newsletter habt, dann sendet diese bitte an
m.lueke@vermessung-nk.de oder gebt die Infos direkt bei mir ab. Nur so macht der Newsletter einen
Sinn, wenn sich da jeder etwas einbringt.

AKTUELLES
Die Kiepe für die Post ist ab jetzt unten im Durchgangszimmer zu finden. Montags bis donnerstags
sollte die Post bis 16 Uhr in der Kiepe sein, damit sie am selben Tag noch eingeworfen wird. Freitags
bis 13 Uhr. Zuständig für den Posteinwurf sind die Auszubildenden.

VERWALTUNG
Klarstellungen zur Aktensortierung:
In Stehordnern sollen die Vermessungsunterlagen auf einem BLAUEN Heftstreifen ganz hinten (im
Bereich hinter dem blauen Trennstreifen) in den Ordner abgeheftet werden.
Alle Aktenbegleitblätter werden immer ganz vorne in die Akte geheftet (das aktuellste immer ganz
vorne)

GEObüro Druckliste
Es wird nochmals gebeten alle eigenen Dokumente in der Druckliste von GEObüro als erledigt zu
markieren! Dies kann man über das Menü GEOBüro\ Drucken\Druckliste bewerkstelligen.

AUSSENDIENST
Es wird nochmals gebeten vor dem Außendienst im Terminkalender genauestens die Hinweise für
Vermessung zu lesen. Durch einen Doppelklick auf den Termin können alle Informationen besser
gelesen werden. Auch wird gebeten Rücksprachen mit Innendienst- Kollegen vor der Vermessung
wahrzunehmen, wenn dies dort vermerkt ist.

Eintragung Außendiensttermine
Aussendiensttermine werden NUR von Paulo oder Christian in den Terminkalender in GEObüro
eingetragen!

Hinweis zu Messpunktdateien für Geovision (siehe Lagepläne)

Hinweis zu Fortführungsrissen:

Sollten die markierten Punkte im Riß nur gerechnet sein, so darf nur ein Kreis (OHNE PUNKT)
dargestellt werden!!!
Neues Formular für amtl. Grenzanzeige
In der Anlage befindet sich ein geändertes, neues Formular für amtliche Grenzanzeigen. Bitte ab jetzt

nur noch dieses Formular verwenden.

LAGEPLÄNE
Außendienstdateien von dem Messgräten Fa. Nitsche können ab sofort ohne Änderungen in
Geovision eingelesen werden. Dies gilt zunächst nur für neue Projekte. Bei Planergänzungen bitte
vorherige Rücksprache mit dem Innendienstkollegen halten.

SONSTIGES
Keine neuen Infos vorhanden…

