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Webseite von Germany Trade & Invest
Germany Trade & Invest (GTAI) bietet moderne Suchfunktionen, ein vielfältiges kostenfreies Produktangebot
sowie einen personalisierten Bereich "My GTAI".

Navigationsstruktur

Für eine direkte Ansprache unserer beiden Hauptzielgruppen - deutsche Exporteure und ausländische Investo
ren - verzichtet die Webseite auf eine übergreifende Homepage. Zielgruppenspezifische Startseiten bieten un
seren Besuchern aus dem In- und Ausland einen schnellen und direkten Zugang zu den für sie relevanten Inhal
ten. Prominent platzierte Reiter ermöglichen jederzeit einen Wechsel zwischen den Geschäftsfeldern Trade und
Invest.
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Navigation Trade und Invest | © GTAI
Die Navigation in beiden Bereichen orientiert sich an unseren inhaltlichen Themenschwerpunkten. So spiegeln
die drei Hauptrubriken im Bereich Trade die zentralen Themen unseres Informationsangebots für die deutsche
Exportwirtschaft – Internationale Märkte, Recht & Zoll, Projekte & Ausschreibungen - wider.
In dem persönlichen Bereich "My GTAI", der über den Navigationspunkt "Anmelden" rechts oben in der Haupt
navigation erreichbar ist, werden personalisierte Funktionen für registrierte Nutzer gebündelt.

2

www.gtai.de

Leistungsfähige Suche

Vorschlagsfunktion der Freitextsuche im Seitenkopf | © GTAI

Moderne Suchfunktionen ermöglichen einen raschen und komfortablen Zugang zu unserem gesamten Informa
tionsangebot. Die übergreifende Suche enthält im Seitenkopf eine Vorschlagsfunktion, die bereits beim Eintip
pen von Suchbegriffen eine Auswahl relevanter Treffer als Vorschlag anzeigt.
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Suche verfeinern | © GTAI
Suchergebnisse lassen sich filtern und nach verschiedenen Kriterien einschränken. Mit der Funktion "Suche ver
feinern", die jeweils rechts neben den Suchergebnislisten angeboten wird, können Suchen nicht nur auf die Ge
schäftsfelder Trade oder Invest, sondern auch auf Rubriken, Länder, Branchen und Themen eingeschränkt wer
den. Die getroffene Auswahl wird durch ein Symbol gekennzeichnet und lässt sich durch einen Klick auf das
Symbol jederzeit wieder auflösen und verändern. Gefilterte Suchen können im Bereich "My GTAI" gespeichert
oder als E-Mail-Alerts  abonniert werden.

Prominente Suchboxen auf Start- und Rubrikenseiten | © GTAI

Auf der Startseite und den Übersichtsseiten der Themenrubriken im Bereich Trade bieten prominent platzierte
Suchboxen einen vorgefilterten Einstieg in das Informationsangebot der jeweiligen Rubrik. Während eine auf
der Startseite Trade ausgelöste Suche Treffer aus allen Rubriken findet, werden bei einer von der Themenseite
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"Recht" gestarteten Suche nur Treffer aus dem Bereich Recht gefunden. Eine im Bereich "Branchen" ausgelöste
Suche findet nur Branchenberichte, und wer auf der Übersichtsseite "Ausschreibungen" einsteigt, erhält nur
Ausschreibungsmeldungen.

Vorteile der Registrierung

Persönlicher Benutzerbereich mit individuell konfigu
rierbarer Startseite | © GTAI
Als registrierter Nutzer haben Sie den vollständigen Zugriff auf sämtliche kostenfreien Informationen. Sie haben
die Möglichkeit, über My GTAI ein persönliches Interessenprofil anzulegen und zu verwalten. So können Sie sich
eine persönliche Startseite konfigurieren, gefilterte Suchen speichern oder E-Mail-Alerts einrichten. Mit dem EMail-Alert stellen Sie sicher, dass Sie keine für Sie relevante Meldung verpassen.
Für registrierte Nutzer stehen auch zahlreiche Newsletter zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung. Der Ab
ruf kostenpflichtiger Dokumente ist nur für registrierte Nutzer möglich. Die Registrierung ist kostenlos.
Sie können Ihre Registrierung jederzeit durch eine formlose Nachricht an online-kundenservice@gtai.de  wid
errufen.
Bei der Speicherung und Verarbeitung Ihrer Registrierungsdaten durch uns werden selbstverständlich alle Be
stimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten.
• Zur Registrierung 
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Produktsystematik

Eine Vielzahl unserer Informationen ist kostenfrei. Eine Produktsystematik unterscheidet zwischen
• frei zugänglichen Informationen, z.B. unseren aktuellen Marktberichten,
• registrierungspflichtigen Dokumenten, z.B. unsere beliebte Reihe "Branche kompakt"
• sowie kostenpflichtigen Dokumenten, wie etwa internationale Ausschreibungshinweise.
Registrierungs- und kostenpflichtige Dokumente sind mit Icons gekennzeichnet und dadurch leicht zu erkennen.
Ausführliche Informationen zu Produkten und Preisen finden Sie in den Preisinformationen im Seitenfuß und
über den nachfolgenden Link.
• Preisinformationen 

Weitere Features

Dynamische Bühnen auf den Startseiten Trade und Invest begrüßen unsere Besucher und informieren promi
nent über aktuelle und wichtige Themen.
Dynamische Newsboxen informieren über aktuelle Berichte und Informationen aus dem jeweiligen Bereich.
Über die sozialen Netzwerke können die Nutzer Inhalte der GTAI-Webseite per Mausklick weiterverbreiten.
Über eine Bewertungsfunktion am Seitenfuß der Dokumente können die Nutzer uns Feedback geben, denn eine
direktere und intensivere Kommunikation mit unseren Kunden ist uns wichtig.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch teilweise – nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz
größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt.
© 2018 Germany Trade & Invest
Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bun
destages.
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