Barrierefreiheit
Um allen Interessierten den Zugang zu den Informationen dieser Seiten zu
ermöglichen, sind diese auch unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit
erstellt worden. Wir hoffen, dass es uns gelungen ist, die Internetseite des
Versorgungswerks zumindest barrierearm zu gestalten. Unser Ziel ist es,
das Angebot ständig zu verbessern. Daher sind wir für Hinweise sehr
dankbar.
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Ein barrierefreier Zugang sollte sich allerdings nicht nur auf unser Internetangebot
erstrecken, sondern fester Betandteil der täglichen Arbeit sein.
So sind beispielsweise Anträge an das Versorgungswerk schriftlich zu stellen. Dies kann mit
wenigen Ausnahmen wie beispielsweise der Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats frei
erfolgen. Unser Formularangebot soll der Vereinfachung des Verfahrens auf Ihrer Seite
dienen. Auch hier arbeiten wir stetig daran, das Angebot zu verbessern.
Grundsätzlich stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versorgungswerks für
schriftliche, telefonische und auch persönliche Anfragen gerne zur Verfügung. Sollten Sie
Unterstützung im Austausch mit dem Versorgungswerk benötigen, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden
kann.
Falls Sie das Versorgungswerk besuchen möchten, weisen wir Sie darauf hin, dass der
Eingang zum Gebäude ebenerdig ist. In die Etagen des Versorgungswerks (2. und 3. OG)
gelangen Sie mit einem Aufzug. Die vom Versorgungswerk genutzen Etagen sind ebenfalls
stufenlos gestaltet. Der Empfang und die Mitarbeiter des Versorgungswerks unterstützen Sie
gerne, sofern Sie Hilfe benötigen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Bedienung und
Navigation des Internetangebots
Abkürzungen und Erläuterungen
Bei Abkürzungen wurden zu diesen Erläuterungen hinterlegt und verschiedene Fachbegriffe
näher beschrieben. Diese Textstellen sind mit einer gepunkteten Linie unterstrichen, die
leider nur im Internet-Explorer nicht angezeigt werden. Sofern Sie mit der Maus über das
jeweilige Wort fahren, erscheint die dazugehörige Erläuterung.
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Navigation mit der Tastatur
Mit der Tabulator-Taste können Sie auf der Seite navigieren und von Link
zu Link springen. Hierbei beginnt der Fokus immer im Bereich der Rubriken
Aktuelles, Rechtsgrundlagen usw. und springt im Anschluss in den
Textbereich. Im Textbereich entspricht die Tabulatoren-Reihenfolge der
Position im Text. Sofern das Ende des Textbereichs erreicht ist, springt der
Fokus in den rechten Navigationsbereich. Auch hier orientiert sich die
Reihenfolge nach an der Position im Navigationsbereich. Beachten Sie
zudem unseren Hinweis zu den Übersichten.
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Leider ist es browserabhängig, wie die aktuelle Auswahl und eine hinterlegte
Zusatzinformation angezeigt werden.

Suchfunktion
Die Suchfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit schnell Informationen zu finden. Hierbei wird
eine Volltextsuche durchgeführt, die auch die hinterlegten Dokumente umfasst.

Trennung von Text und Design
Auf unseren Seiten wurden Design und textliche Inhalte getrennt. Wir hoffen, hierdurch der
Funktionalität von eingesetzten Screenreadern (Vorleseprogrammen) gerecht zu werden.

Übersichten
Es lässt sich nicht immer vermeiden, dass verschiedene Seiten inhaltlich umfangreich sind.
Zur einfacheren Bedienung sind auf diesen Seiten Übersichten angelegt. Diese können auch
mit einer Tastenkombinationen direkt ausgewählt werden, um die Bedienung mit der
Tastatur zu vereinfachen. Je nach verwendetem Browser muss allerdings eine andere
Tastenkombination eingegeben werden, um zur jeweiligen Textstelle zu springen, da hier
bislang bedauerlicherweise kein Standard für alle Browser definiert wurde. Der erste Eintrag
einer Übersicht ist jeweils mit der 1 belegt, der zweite mit der 2 usw.
Tastenkombinationen in den unterschiedlichen Browsern:
 Internet Explorer: Alt + Zahl + Enter (ersten beiden Tasten zusammen drücken, dann
dritte Taste drücken)
 Firefox: Alt + Umschalt + Zahl (alle Tasten nacheinander gedrückt halten)
 Opera: Umschalt + Esc + Zahl (ersten beiden Tasten zusammen drücken, dann dritte
Taste drücken)
 Safari: Alt + Zahl
Wählen Sie statt einer Zahl den Buchstaben ü, gelangen Sie wieder zur Übersicht.
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Vergrößerung des Textes
Nutzen Sie bitte zur Vergrößerung des Textes die entsprechende Funktion
Ihres Browsers. Für kein Textelement der Interseite wurde eine Grafik
genutzt, so dass sich die Textgröße der Vergrößerung der Ansicht Ihres
Browsers anpasst.
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