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Es gibt keinen BVFK Newsletter mehr!

Liebe Mitglieder und Interessenten des BVFK,
ihr habt richtig gelesen.
Es gibt keinen Newsletter des BVFK mehr. Stattdessen gibt es ab sofort die „BVFK News“.
Hand aufs Herz: Wer von uns hat schon die Muße, seitenlange Newsletter zu lesen? Ihr, die Mitglieder,
habt uns darum gebeten, besser informiert zu werden. Eurem Wunsch kommen wir gerne nach. Die
BVFK News werden künftig komprimierter und übersichtlicher über einzelne Themen informieren. So
können wir Euch flexibler, schneller und aktueller alles Wichtige mitteilen. Das quartalsmäßige
Erscheinen des bisherigen Newsletters führte dazu, dass der Newsletter überfrachtet war, so dass die
wenigsten ihn wirklich lesen mochten. Die künftigen News werden häufiger erscheinen und sich auf
ein Thema konzentrieren. Damit setzen wir euer Feedback auf der letzten Mitgliederversammlung um.
Übrigens:
Die „BVFK Infomail“ wird es auch weiterhin geben. Anders als die News, die öffentlich sind, ist die
Infomail ausschließlich für unsere Mitglieder bestimmt und behandelt die ganz besonders brisanten
Themen.

Neues auf unserer Website:

Elektronikversicherung
Der BVFK hat exklusiv für alle Mitglieder eine günstige und flexible
Technikversicherung ausgehandelt. Stefan Neudeck erklärt hier wie’s
geht. Vorher einloggen nicht vergessen!

Aufträge in der Schweiz
(Nur für Mitglieder!)
Die Schweiz hat spezielle Regeln für alle, die dort arbeiten wollen oder
müssen. Tobias Kreutz hat gründlich recherchiert und sagt Euch hier was
zu beachten ist. Bitte vorher auf der Website einloggen!

Aktuelles
Aktuelle Meldungen findet ihr auf unserer Website unter:

www.bvfk.tv/aktuelles

Fragen zu den News?
Bei Fragen zu den BVFK News oder zur Homepage wendet euch gerne an

newsletter@bvfk.tv
Alle Ansprechpartner und Ressortleiter findet ihr hier:
www.bvfk.tv/verband/vorstand
www.bvfk.tv/verband/arbeitsgruppen

Die Verlinkungen in unseren BVFK News verweisen teilweise auf die internen, nur für Mitglieder einsehbaren Seiten. Daher ist
ein Einloggen dazu erforderlich. Am besten also bereits vorher auf www.bvfk.tv/login einloggen und dann erst den Link in den
News anklicken – dann landet ihr direkt auf der richtigen Seite!
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