
 

 

 

Wie nutze ich die Informationen von 

www.farbe-bayern.de 

    bzw.  www.farbe.de  ? 

Schnell einen Musterarbeitsvertrag herunterladen oder das aktuellen 
Merkblatt zur Schlechtwetterkündigung finden?   

Die Fachorganisation bietet viele Informationen, Muster, Nachrichten 
und Vorteilsangebote für  Innungsmitglieder an. 

So geht´s: 

1. Der Browser 

Der Browser ist das Programm, mit dem Sie im Internet Seiten aufrufen und 
surfen. Theoretisch kann man unsere Internetseite mit allen Browsern aufrufen. 
Die Browser unterscheiden sich jedoch in der technischen Darstellung. Die besten 
Erfahrungen haben wir mit „google chrome“ gemacht. 

Geben Sie in der Browserzeile: www.farbe-bayern.de ein und drücken Sie 
>ENTER<. 

Die Internetseite wird aufgerufen: 

 

 

 



2. Einloggen und Speichern 

Um nicht jedes Mal neu die Zugangsdaten eingeben zu müssen, empfehlen wir, 
diese zu speichern. 

 Klicken Sie oben rechts auf 
der Seite auf „Anmelden“. 

 
 

 Es erscheint in der Mitte ein 
Fenster. Geben Sie hier die 
Zugangsdaten ein, die Sie per 
email von Ihrem Verband 
erhalten haben. Einfach per 
mail anfordern (info@farbe-
bayern.de) 

 Setzen Sie ein Häkchen auf 
„angemeldet bleiben“.  

 

Bei „angemeldet bleiben“ merkt sich die Seite Ihre Zugangsdaten. Sie müssen dann 
aus Sicherheitsgründen nur noch ca. einmal im Monat die Daten neu bestätigen. 
Damit Sie dann nicht das Suchen anfangen müssen, sollten Sie das Passwort im 
Browser speichern. 
Ist das Passwort noch nicht gespeichert, so fragt Sie in der Regel der Browser, ob Sie 
das Passwort speichern möchten. Bestätigen Sie das. Jetzt sind Sie eingeloggt! 
 

3. Informationen gezielt suchen 

Sie haben verschiedene Möglichkeiten Informationen zu suchen. Klicken Sie auf 
„Mitgliederportal“, um Informationen zu suchen. 

Die Seite unterscheidet in „Nachrichten“ und „Service“. 

„Nachrichten“ sind wie Zeitungsartikel und weisen Sie auf Neuigkeiten hin. Die 
Nachrichten erhalten Sie in der Zusammenstellung in einem Newsletter, den Sie 
alle 14 Tage jeweils am Freitag erhalten. So bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden. 



„Service“: Hier finden Sie Muster wie z.B. Musterarbeitsverträge, Merkblätter zu 
Themen aus dem Arbeitsrecht (Abmahnung, Kündigung, Weihnachtsgeld, 
Schlechtwetterkündigung etc.), Tarifverträge, Baurecht (Bedenkenmitteilung, 
Verbraucherrechte etc.). Und Sie finden hier Vorteilsangebot für 
Innungsmitglieder, wie Autorabatte, VHV-Rahmenbürgschaften, etc.  

Es lohnt sich also, einfach mal zu stöbern! 

   Alternative zum Suchen = Suchfunktion verwenden! 

Sie können bei der Suche auch die Suchfunktion verwenden. Diese finden Sie in 
der Kopfzeile oben rechts. 

 

Tragen Sie den Suchbegriff ein und klicken Sie auf die Lupe rechts daneben. 

Sie erhalten Ergebnisse angezeigt, die sowohl Newsartikel anzeigen, als auch Links 
zu den Serviceseiten mit den Merkblättern und Mustern zu dem Thema. 

Ein paar wichtige Tipps: 

Wer macht das Büro? 

Wer im Büro sitzt, Arbeitsverträge vorbereiten soll, Abmahnungen verfassen soll, 
etc. der sollte Zugang zu der Internetseite haben. 

Die Zugangsdaten bestehen aus dem Nutznamen, das ist in der Regel die e-mail-
Adresse und einem Passwort. 

Verschiedene Mitarbeiter eines Betriebs können so einen eigenen Zugang 
erhalten. Nötig ist nur die persönliche e-mail-Adresse. Auch hier einfach beim 
Landesverband anfordern … 

Der Mitarbeiter erhält den vollen Zugang. Es ist nicht möglich, nur Teilbereiche 
zugänglich zu machen. Man kann aber jederzeit den Zugang des Mitarbeiters 
sperren lassen. 



 

Wir bieten mehr: 

Als wichtiges Beispiel haben wir die Informationssuche genannt. Es gibt aber auch 
Weiterbildungen, eine Azubi-Börse (nur Eingabe, Börse selbst unter 
www.farbenberufe.de) , Rabatte, Technische Informationen und den Online-
Shop des Bundesverbandes, den Sie mit denselben Zugangsdaten bedienen. 

Im öffentlichen Bereich gibt es eine >Betriebesuche< für Kunden, nach der 
Kunden nach Region oder Karte einen Betrieb in der Nähe suchen können. 

Die richtige Marketing-Adresse und ein Logo Ihres Betriebes können Sie selbst 
hochladen. 

Oben rechts: „Einstellungen“ Dann oben links „Adresse+Logo“ 

  
 
Derzeit wird daran gearbeitet, dass die Betriebe künftig auch ihr 
Leistungsspektrum eingeben können. Wenn es soweit ist, werden wir sicher über 
den 14-tägigen Newsletter „Chef-Info“ informieren. 
 

 


