Herzlich willkommen bei F.A.Z.-Corporate!
In F.A.Z.-Corporate haben Sie die Möglichkeit, die Quellen aus dem Verlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu durchsuchen und
Artikel auszudrucken bzw. abzuspeichern. Folgende Quellen stehen Ihnen in F.A.Z.-Corporate zur Verfügung:

In der aktuellen Ausgabe des Portals stellen wir Ihnen erneut eine Vielzahl
von nochmals verbesserten Suchoptionen zur Verfügung, die Ihnen das Finden von Dokumenten erleichtern. Für den schnellen Einstieg bieten wir Ihnen
unsere „einfache Suche“ an: Hier geben Sie die Ihnen bekannten Stichwörter
ein und lösen die Suche aus. Sie können auch nur im Titel oder im Serientitel
suchen und einen bestimmten Zeitraum auswählen.
Die „erweiterte Suche“ bietet ein weitaus größeres Spektrum an Möglichkeiten. Sie müssen im Prinzip nicht einmal einen Suchbegriff nennen.
Durch eine Auswahl innerhalb der vorgegebenen Themen und Formalkriterien lässt sich häufig eine Suche schon so genau definieren, dass ein gutes
Ergebnis zustande kommt.
Auch die Einschränkung der Suche auf Artikel mit Grafik oder Artikel aus
einer bestimmten Quelle kann hier getroffen werden.

Wer ein echter Suchspezialist ist, hat mit der Expertensuche ein äußerst flexibles Instrument, um seine Suche ganz frei zu gestalten und die unterschiedlichsten Kombinationen von Suchkriterien auszuprobieren. Voraussetzung für
den erfolgreichen Einsatz ist allerdings eine gewisse Erfahrung im Umgang
mit komplexen Suchmaschinen.
Ihr Suchergebnis können Sie dann mit Hilfe der hinterlegten Metadaten „filtern“, um eine noch bessere Treffergenauigkeit zu erzielen. Welche Metadaten
dabei herangezogen werden, wählen Sie aus.
Sie haben die Wahl: Die meisten Artikel können Sie auf drei verschiedene
Arten lesen: Als reinen Text, als Artikel-PDF oder als ganze Zeitungsseite. Voraussetzung ist, dass die ausgewählte Quelle über eine solche Ansicht verfügt.

Ihr F.A.Z.-Corporate-Account ermöglicht es Ihnen, individuelle Merklisten anzulegen. Auch
die Nutzung des Artikel-Alerts „F.A.Z.“-Update“ wird mit einem persönlichen Nutzerkonto möglich: Sie hinterlegen eine Suchanfrage
und sobald ein neuer Beitrag erscheint, der
zu Ihrer Suche passt, schicken wir Ihnen eine
E-Mail mit einem Hinweis und einem Link auf
den Text. Für die Einrichtung Ihrer persönlichen Accounts benötigen Sie ausschließlich
eine funktionierende E-Mail-Adresse. Auch
ohne persönlichen Account können Sie komplette Suchanfragen abspeichern und sie als
Kurz-URL anderen zur Verfügung stellen.

Wenn eine „normale“ Textsuche Sie nicht weiterbringt,
blättern Sie doch einfach mal durch unser Ausgaben-Archiv. Mit unserer besonders nutzerfreundlichen Funktion
„F.A.Z.-Seiten“ können Sie nicht nur Ausgaben der F.A.Z.
durchblättern, auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die Frankfurter Allgemeine Woche und das
F.A.Z.-Magazin stehen Ihnen hier zur Verfügung.

Wird die Trefferliste plötzlich grau und ein kleiner Hinweis
auf den Anbieter Ihres Portalzugang erscheint, bedeutet
das, dass Ihr Zugang keine Lizenz für den dargestellten
Suchraum oder die genutzte Datenbank enthält. Wenden
Sie sich in einem solchen Fall direkt an Ihren internen
Ansprechpartner.
Und sollten Sie selbst nicht finden, was Sie brauchen, lassen Sie die Leute für sich recherchieren, denen auch die
klugen Köpfe der F.A.Z.-Redaktion vertrauen:
F.A.Z.-Research hat die passende professionelle Lösung
für Sie. Die Research-Experten erstellen Themendossiers
zu Ihrer Fragestellung und beschaffen Informationen aus
allen nutzbaren Quellen. Mit individuell er stellten Management-Summaries, Analysen, Markt- und Trendreports
erhalten Sie fundierte Grundlagen für Ihre geschäftlichen
Entscheidungen.
Kontakt: faz-research@faz.de / 069 7591 2200 /
www.faz-research.de.

