
ELWIS hat „neue Kleider“ 

Es ist soweit! Am Mittwoch dem 22. November 2017 wurde das neue ELWIS 
freigeschaltet. Um - neben dem neuen Erscheinungsbild auch eine höhere 
Verfügbarkeit zu erreichen - wird auch die Internet-Anbindung von ELWIS geändert. 
Durch die technischen Gegebenheiten im Internet kann es bis zu 24 Stunden dauern, 
bis das neue ELWIS im gesamten Internet bekannt ist. Dieses "Lernen" ist der 
Internettechnologie geschuldet und kann daher nicht von ELWIS beeinflusst werden. 

Alles neu, alles anders … warum denn das? Aus IT-Sicherheitsgründen war es 
zwingend erforderlich, ELWIS bis zum Jahresende in ein neues Pflegeprogramm zu 
überführen. Gem. IT-Strategie des Bundes ist genau festgelegt, welches spezielle 
Programm dafür zu verwenden ist.  

Das ist wie wenn man umzieht. Im „alten“ Haus war alles eingerichtet und in die 
verschiedenen Zimmer (Rubriken) verteilt. Das „neue“ Haus hat aber baulich bedingt 
eine andere Zimmeraufteilung (Rubriken), sodass viele Sachen (Inhalte) jetzt in 
neuen Zimmern eingeordnet sind. 

Was hat das für Auswirkungen für Sie? Zunächst ist alles neu, alles anders und 
somit ungewohnt für Sie. Auch sind alle bisher für ELWIS eingerichteten Favoriten 
und Direktverlinkungen nicht mehr gültig und müssen von Ihnen neu eingerichtet 
werden. Damit Sie sich in der neuen Zimmeraufteilung (Rubriken) wo denn jetzt was 
eingeräumt wurde schneller zurecht finden, ist in der Anlage eine Übersicht 
beigefügt, aus der Sie die neue Aufteilung ersehen können.  

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Sollten Sie trotz der Übersicht und der verbesserten 
Suchfunktion von ELWIS irgendwelche Inhalte vermissen, so helfen wir Ihnen gerne 
weiter. Fragen Sie uns einfach über info@elwis.de.  

Nach dem Umzug haben wir eine sehr umfangreiche Qualitätskontrolle durchgeführt, 
um zu prüfen, ob alle Inhalte richtig und vollständig umgezogen sind. Sollte uns doch 
was „durch die Lappen“ gegangen sein, so würden wir uns sehr über einen 
entsprechenden Hinweis von Ihnen freuen. Sie helfen damit uns und auch den 
anderen Nutzern, die Qualität von ELWIS weiter zu verbessern. 

Ein Wort in eigener Sache … 
Wie schon gesagt … alles neu, alles anders. Das ELWIS-Team hätte Ihnen diese 
Veränderungen gerne erspart. Wir machen viel, aber die Strategie von Oracle und 
den großen Browserherstellern können wir nicht beeinflussen. Ebenso muss sich 
ELWIS an bestehende Rahmen und die IT-Strategie der Bundesregierung halten. 
Insofern „ist das jetzt so“ und wir vom ELWIS-Team können nur darauf reagieren, um 
Ihnen den Informationsservice ELWIS auch weiterhin in bestmöglicher Qualität und 
IT-Sicherheit anbieten zu können. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Anlage 


