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Beispiel

1. 

2. 

TITELBILD
▸ Mit der rechten Maustaste auf den Bildplatzhalter klicken
▸ Auf „Füllung“ klicken ▸  „Bild“
▸ Neues Bild am Speicherort auswählen 
▸ In der Leiste oben auf „Bildtools“ klicken
▸ Ganz rechts oben auf den Pfeil unter „Zuschneiden“ ▸  „Einpassen“
▸ Bild größer ziehen und Bildausschnitt wählen

TITELTEXT
▸ Klicke in den Textrahmen
▸ Gib den Titel und die Unterüberschrift  ein

Formatvorlage Titel: „IGM Überschrift weiß“
Formatvorlage Unterüberschrift: „IGM Unterüberschrift weiß“

3. 

4. 
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STÖRER-TEXT (FALLS VORHANDEN) 

▸ Klicke in den Textrahmen im Störer
▸ Füge Deinen Text ein

Formatvorlagen Störer: „Störer 1. Zeile“ und „Störer 2. Zeile“

Solltest Du den Störer nicht benötigen, kannst Du ihn löschen.
Falls in der Vorlage kein Störer ist, Du aber einen benötigst, kannst Du ihn 
aus einer anderen Vorlage kopieren.

GLIEDERUNGSNAME
▸ Füge unten rechts den Namen Deiner Gliederung ein
▸ Wird die 2. Zeile nicht benötigt, kannst Du diese löschen

Formatvorlage Gliederung: „IGM Gliederungsname“

TIPP: 
Gute Bilder fi ndest Du im Medienportal des Extranet unter: extranet.igmetall.de/view_67430.htm
Falls Du keine Bilder hast, gibt es für viele Formate auch Vorlagen ohne Bilder.

HIERZU 
VIDEO „Bild einfügen“ ANSCHAUEN



DIE NEUE ENTGELT-
REGELUNG FÜR DICH
Das wichtigste im Überblick

Fließtext hervorgehoben – Et la sitaessim rectur aut 
quaes et aut dolest moluptat magnisi del mo core-
rum quiamus doluptat eicid qui delest, occullitaquo 
ut.

▸ Audiatempore omnis eume nistrum 

▸ incimperspid mint et ipsanda sequunt faccusc 
ipsapelest ulpa derci sed min est 

▸ que lam arumquat ipsant venim estre comnis

▸ Molupta consendis nonsed es nus ut 

Fließtext – Bus verio illant ut qui re, ommolorero 
totatur? Xeriae. Nequam reped untur, sequam a int a 
es enis et venis est, quo torios dest everspe rumquid 
ut que doluptae seque od et audaect ureptat voluptae 
pora cus, eatem. Nam, conet ut es quam, sinciliquis 
ellabor aditi optatem fuga. Luptat evenimodit, nihit 
quatque consequi aut asi. Sequatem.

HART GEKÄMPFT
VIEL GEWONNEN
Streik lohnt sich!

Fließtext – Audiatempore omnis eume nistrum incim-
perspid mint et ipsanda sequunt faccusc ipsapelest 
ulpa derci sed min est que lam arumquat. Ipsant. 
Venim est, senimint re comnis molupta consendis 
nonsed es nus ut officitiusam fuga. Event vel ex et aut 
perciur sequo modigen ducipid expliciatis consequ 
idebit aborectis ut ressus peliciis earum et officid qui 
omnisto.

Bus verio illant ut qui re, ommolorero totatur? Xeriae. 
Nequam reped untur, sequam a int a es enis et venis 
est, quo torios dest everspe rumquid ut que doluptae 
seque. Pudae numendeles ut fugit aute sitiunt que 
nullab ipiciundae senda si adipsa volut placcab oriberu 
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KONTAKTDATEN, IMPRESSUM UND BILDNACHWEISE

▸ Passe Deine Kontaktdaten auf der Rückseite an
▸ Hier kannst Du auch – falls erforderlich – Impressum und Bildnachweise 

eingeben

Formatvorlage „IGM Kontaktdaten“

Nicht benötigte Zeilen kannst Du löschen.

6. 
ÜBERSCHRIFT
Unterüberschrift Innenseite

Fließtext – Audiatempore omnis eume nistrum incim-
perspid mint et ipsanda sequunt faccusc ipsapelest 
ulpa derci sed min est que lam arumquat. Ipsant. 
Venim est, senimint re comnis molupta consendis 
nonsed es nus ut officitiusam fuga. Event vel ex et aut 
perciur sequo modigen ducipid expliciatis consequ 
idebit aborectis ut ressus peliciis earum et officid 
qui omnisto.

Bus verio illant ut qui re, ommolorero totatur? Xeriae. 
Nequam reped untur, sequam a int a es enis et venis 
est, quo torios dest everspe rumquid ut que doluptae 
sequ.

TEXTE EINFÜGEN

▸ Gib Deine eigenen Texte ein

Formatvorlage Überschrift : „IGM Überschrift  Rot“
Formatvorlage Unterüberschrift  : „IGM Unterüberschrift  schwarz“
Formatvorlage Fließtext: „IGM Fließtext“ 

HIERZU 2 VIDEOS„Texte einfügen“ ANSCHAUEN

7. 
BILDER EINFÜGEN

▸ Mit der rechten Maustaste auf den Bildplatzhalter klicken
▸ Auf „Füllung“ klicken ▸  „Bild“
▸ Neues Bild am Speicherort auswählen 
▸ In der Leiste oben auf „Bildtools“ klicken
▸ Ganz rechts oben auf den Pfeil unter „Zuschneiden“ ▸  „Einpassen“
▸ Bild größer ziehen und Bildausschnitt wählen

Nicht benötigte Bildplatzhalter löschen!

TIPP: 
Dein Bild ist um 90° gedreht? Kein Problem. 
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Bild, wähle „Form formatieren“ ▸ „Füllung“ (Eimer) ▸ 
entferne den Haken bei „Mit Form drehen“.

HIERZU 
VIDEO „Bild einfügen“ ANSCHAUEN

WORD-VORLAGEN
Schritt-für-Schritt-Gebrauchsanleitung 

TIPP FÜR DEN BESTEN AUSDRUCK: 
Wenn Dein Drucker dies unterstützt, wähle bei Materialien im Endformat A4 oder A3 im Druckdialog die Option „An 
Papierformat/Seitenformat anpassen“. Diese Option ist je nach Drucker an einer anderen Stelle zu fi nden.


