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Herzlich Willkommen bei

Bedienungsanleitung für das verbandsweite Intranet
der Deutschen AIDS-Hilfe
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DAH-Intern: Wissen

Vernetzen

Teilen

1. Einführung
DAH-Intern – unser neues verbandsweites Intranet – basiert auf der Software Intrexx Share.
Intrexx Share ist eine Social Business Software zur Schaffung einer Vernetzungs- und Austauschplattform im DAH-Verband. Darin werden Social-Media-Funktionalitäten mit persönlichen Daten
und Dokumenten zusammengeführt und miteinander in Beziehung gesetzt. So kann mit DAHIntern die Zusammenarbeit und der Austausch enorm gefördert werden.
DAH-Intern wird allen Menschen, die im Verband arbeiten, als Instrument des gemeinsamen Arbeitens, der Kommunikation und des Netzwerkens zur Verfügung stehen. Die Plattform will
einladen, sich auf Basis gegenseitigen Respekts mit den Kolleginnen und Kollegen über Inhalte,
Projekte und Erfahrungen in der Arbeit wie auch über alles andere auszutauschen, das euch bewegt.
Dabei müssen, wie auch in anderen sozialen Netzwerken, die Urheber- und Persönlichkeitsrechte
gewahrt werden. Auch empfiehlt sich ein verantwortungsvoller Umgang mit Daten.
Grundsätzlich aber ist die Kommunikation über DAH-Intern sicherer als bei vielen anderen sozialen
Netzwerken und Internetanbietern, da die Kommunikation verschlüsselt über einen DAH-eigenen
Server nach deutschen Datenschutzrichtlinien erfolgt. Es gibt keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Unser neues Intranet bietet zahlreiche Funktionen, die die Kommunikation und Zusammenarbeit
fördern und die tägliche Arbeit so erheblich einfacher gestaltet. Der verbandsweite Austausch von
Informationen und die ungewöhnliche Transparenz reduzieren nicht nur die E-Mail-Flut. Kolleginnen und Kollegen tauschen stattdessen ähnlich wie bei Facebook in DAH-Intern quer durch den
Verband Ideen und Erfahrungen aus, diskutieren Themen, lösen Probleme und arbeiten gemeinsam an Dokumenten.
Da alle Informationen in einer gemeinsamen Oberfläche zusammenlaufen, erhöht DAH-Intern so
unmerklich das Tempo, in dem Entscheidungen getroffen oder Prozesse bearbeitet werden können und schweißt unseren Verband noch enger zusammen.
Selbstverständlich sind alle Daten auch mobil verfügbar – egal ob auf dem PC, Tablet oder Smartphone. Mit DAH-Intern haben wir damit immer und überall Zugriff darauf.
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2. Navigation
2.1 Allgemein
In das Intranet meldest du dich durch den folgenden Link an, den du in
deinen Browser eingibst: intern.aidshilfe.de
Auf der Anmeldeseite von DAH-Intern gibst du deinen Benutzernamen
und dein Passwort ein und drückst auf Anmelden. Nun landest du auf
der Startseite.

Um sich in DAH-Intern besser zu Recht zu finden, wird in den folgenden Kapiteln auf die Funktionen dieser
5 Menüleisten genauer eingegangen:
-

Konfigurationsleiste (ganz links)

-

blaue Navigationsleiste (ganz oben)

-

Linke Spalte (links)

-

Mittlere Spalte (mittig)

-

Rechte Spalte (rechts)
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2.1.1 Persönliches Profil anlegen
Auf der Unterseite „Persönliches Profil“ (Menüleiste
oben) kannst du dich den anderen Nutzerinnen und
Nutzern von DAH-Intern vorstellen.
Links (unterhalb deines Namens) kannst du ein Foto
von dir einfügen (auf Profilbild bearbeiten klicken).
Durch einen Klick auf den Bleistift öffnet sich der
Textbereich deines persönlichen Profils.
Folgende Angaben sind verpflichtend:
- Mitgliedsorganisation/Gruppe
- Funktion
- Arbeitsbereich
- Ort
- eMail-Adresse (wird aber nicht automatisch für alle sichtbar)
Durch diese Angaben wird sichergestellt, dass dir auch tatsächlich jene Veröffentlichungen angezeigt werden, die für dich interessant sein könnten, weil sie an eine bestimmte Zielgruppe (z.B. alle Hamburger oder
alle Ehrenamtler) gerichtet sind. Außerdem können dich andere Nutzerinnen und Nutzer auf diese Weise
finden, weil sie nach einem bestimmten Stichwort gesucht haben.
Alle anderen Angaben außer den markierten Pflichteinträgen sind freiwillig (z.B. dein Geburtstag, deine Telefonnummer oder Profiladressen bei anderen sozialen Netzwerken). Über das Rad-Symbol (direkt unter
dem Bleistift-Symbol) kannst du selbst bestimmen, wer diese Extra-Informationen einsehen kann.
Im Feld „Arbeitsschwerpunkte und Qualifikationen“ kannst du deine Sprach- und andere (Fach-)Kenntnisse
angeben. Das Feld Interessen & Projekte bietet Raum über deine speziellen Interessensgebiete im Bereich
HIV/Aids zu informieren. Außerdem kannst du hier auflisten, in welchen Gruppen, Projekten oder Arbeitsfeldern du in der Vergangenheit warst bzw. gegenwärtig aktiv bist.

2.2 Konfigurationsleiste
Zu den Konfigurationseinstellungen gelangst du, indem du den Vollbildmodus deaktivierst.
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Klicke auf den weißen Pfeil, der links erscheint.

Folgendes Fenster öffnet sich. Dort hast du nun folgende Möglichkeiten:
-

DAH-INTERN

-

HOME

-

EXTRAS
o Benutzer
o Persönliche Kalender

-

EINSTELLUNGEN
o Spracheinstellungen
o Layout Einstellungen
o Passwort ändern

-

SUCHEN

2.2.1 DAH-Intern
Dort gelangst du zu deiner Startseite zurück. Das bewirkt dasselbe, wie wenn du auf das Haus in der
schwarzen Menüleiste klickst.

2.2.2 Home
Über Home kannst du dich von DAH-Intern abmelden.
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2.2.3 Extras
Benutzer: Dort kannst du einerseits nach Telefonnummern einzelner Benutzer suchen, als auch nach Benutzern selbst, indem du den Vor- oder Nachnamen des gesuchten Benutzers eingibst. (Weitere Infos
findest du beim Klicken auf das Infosymbol)

Persönlicher Kalender: Hier hast du einen Überblick über deine persönlichen Termine und Veranstaltungen.
Einstellungen: Es ist auch möglich, die Veranstaltungen von anderen Kollegen anzeigen zu lassen,
um beispielsweise einen Termin mit diesem Kollegen zu vereinbaren. Um trotzdem einen Überblick
über deine Veranstaltungen zu behalten, kannst du eine Farbe für deine persönlichen Veranstaltungen auswählen.
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Suche: Durch die unterschiedlichen Sucharten lassen sich auch mehrere Veranstaltungen gleichzeitig finden. Klicke für weitere Informationen auf das Infosymbol.

Termin erfassen: Einen neuen Termin legst du
entweder durch das Klicken auf den gewünschten
Tag des Termins oder durch Klicken auf Termin erfassen. Gebe den Titel des Termins sowie den Zeitraum und eine Beschreibung hinzu. Zudem kannst
du eine Terminserie anlegen, um einen Termin, der
öfter stattfindet, nicht jedes Mal eintragen zu müssen.
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2.2.4 Einstellungen
Hier gibt es folgende Auswahl:
Spracheinstellungen:
Wähle zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch.
Layout Einstellungen:
Wähle das verwendete Gerät aus, Tablet oder Default (Computer).
Passwort ändern:
Gebe dein bisheriges Passwort ein. Dann gebe zweimal zur Sicherstellung dein neues Passwort ein und drücke auf Jetzt Ändern. Dein neues
Passwort ist nun aktiv.

2.2.5 Suche
Die Suche dient dazu, Daten im Intranet zu suchen. Gebe das gewünschte
Schlagwort ein und klicke auf Suchen. Wenn Daten dazu vorhanden sind, werden diese angezeigt.

2.3 Blaue Navigationsleiste
2.3.1 Allgemein
Die blaue Navigationsleiste ermöglicht den Überblick über alle wichtigen Funktionen:

-

Startseite (Haussymbol)
Nachrichten
Events (Veranstaltungen)
Gruppen
Anzeigen
Dateiablage
Fotos
Apps
Benachrichtigungen
Profilseite
Hilfe
Suche
Vollbildmodus
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2.3.2 Neuigkeiten
2.3.2.1 Allgemein
Neuigkeiten werden auf der Startseite (Haussymbol), auch Company Stream genannt, angezeigt. Sie bildet
die „Brandmeldezentrale“, in der alles landet, wie Feeds aus Arbeitsgruppen oder dem Veranstaltungsmanagement, sowie Neuigkeiten von Kollegen oder zu entscheidende Anträge aus Anwendungen.
Wird eine Datei beispielsweise bearbeitet, die der Nutzer selbst über die Dateiablage freigeschaltet hat, erhält dieser Nutzer eine Nachricht. Durch Filtermöglichkeiten auf der linken Seite können die Datenmengen
selektiert erfasst werden. Auf der rechten Seite sind Geburtstage, Anzeigen, Kontakte (z.B. Kennst du
schon?) und neue Fotoalben aufgeführt.
2.3.2.2 Neuigkeiten weitergeben
Um Neuigkeiten mit den Kolleginnen und Kollegen zu teilen, muss ein Beitrag verfasst werden. Dieser Beitrag kann aus einer Beschreibung, einem eingefügten Link in die Beschreibung, einer beigefügten Datei
oder einem beigefügten Bild bestehen. Am Ende sollte noch entschieden werden, wer den Beitrag sehen
soll. Dabei können bei Benutzerdefiniert auch nur bestimmte Personen oder Gruppen ausgewählt werden.
Am Ende drückst du auf Share um den Beitrag zu teilen, der in der mittleren Spalte angezeigt wird.

Apps können auch ausgewählt werden, um einen Beitrag zu verfassen. Wie diese angelegt und ausgewählt
werden können, wird in einem späteren Unterkapitel erklärt.
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2.3.3 Nachrichten
Durch die Nachrichtenfunktion
ist der direkte Austausch zwischen
einzelnen
Kollegen
gewährleistet; quasi wie eine
interne Email im Intranet. Gegenüber
einer
„herkömmlichen“ E-Mail hat die
Funktion jedoch den Vorteil,
dass die Nachrichten mit allen
anderen Informationen zentral
und im inhaltlichen Zusammenhang in einem System
zusammenlaufen und die Arbeitsumgebung von DAHIntern nicht verlassen werden
muss.
So kann man eine neue Nachricht anlegen, den Betreff bestimmen, den Empfänger auswählen, einen
Nachrichtentext verfassen und die Privatsphäre (Kontakte, Gruppen, Verteilerlisten, Organisationseinheiten, Rollen, Personen) bestimmen. Falsch ausgewählte Kontakte lassen sich leicht per Doppelklick wieder
entfernen. Die Nachricht wird dann an die ausgewählten Personen per Sende Button (Nachricht senden)
verschickt.
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2.3.4 Events - Veranstaltungen
In der schwarzen Menüleiste unter Events lassen sich Veranstaltungen aller Art managen.
Dabei besteht sowohl die Möglichkeit, selbst an
Veranstaltungen teilzunehmen als auch weitere
Gäste dazu einzuladen.
Legt man eine neue Veranstaltung an, müssen
ein Zeitraum der Veranstaltung, ein Titel, sowie
der Ort (genaue Adresse auch möglich) und die
Beschreibung hinzugefügt werden. Dazu können
weitere Gäste aus den eigenen Kontakten eingeladen werden. Die Veranstaltung selbst kann
öffentlich oder nur für bestimmte Kontakte bzw.
Gruppen sichtbar sein. Eine Detailansicht des nun
erstellten Events erhält man durch einen Klick auf
die Veranstaltung. Das Stiftsymbol ermöglicht eine Veränderung der Daten zur Veranstaltung.
Durch die Möglichkeiten wie dem Event zusagen
zu können, Nachrichten schreiben, sowie kommentieren und teilen zu können, bleiben alle
Beteiligten auf dem aktuellen Stand bezüglich ihrer Events.

2.3.5 Gruppen
Unter Gruppen befindet sich ein Teamraum, an
denen Informationen, Meinungen und Ideen aller Beteiligten zentral gebündelt werden. Dort
werden Dokumente effizient gesammelt und
können umfangreiche Meetings ersetzen.
Wird eine neue Gruppe angelegt, ist es möglich
ein Anzeigebild der Gruppe, Personen, sowie
Moderatoren hinzuzufügen. Durch das Stiftsymbol können Links, Dateien und Bilder mit anderen
Gruppenmitgliedern geteilt werden. Zudem enthält dieser Teamraum eine Gefällt mir-, Teil- und
Kommentier Funktion. Veranstaltungen können
außerdem für die Gruppe erstellt werden.
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2.3.6 Anzeigen
Die Anzeigen können beispielsweise alle besonderen Anlässe,
neue Anwendungen im Intranet
oder Stellenausschreib-ungen
enthalten. Die Anzeigen erscheinen auf der Startseite am rechten Bildschirmrand bzw. durch Klicken auf
Anzeigen.
Durch die Auswahl passender Profilinformationen kann vom Benutzer festgelegt werden, für
welche Personengruppen die Anzeige sichtbar
sein soll. Unter Anzeige können neue Inserate
eingestellt und deren Laufzeit sowie Bilder, Anzeigetext, Kriterien für die Anzeige angelegt
werden.
Mögliche Kriterien könnten dabei sein: die Abteilung, Sprachen, Fähigkeiten und Interessen,
die aus den Profildaten der Kollegen entnommen werden. Zudem gibt
es eine
Übersichtsseite, die Informationen darüber
enthält, wie viele Kollegen auf die Anzeige reagiert haben.

2.3.7 Dateiablage
Die Dateiablage dient dazu, wichtige
Dateien an einem zentralen, sichern
Ort zu speichern. Diese Funktion ist
vergleichbar mit einer Dropbox, allerdings sind die Daten hier sicherer
gespeichert. Auch hier sind unterschiedliche
Freigabemöglichkeiten
gegeben. Auf der linken Seite von
„Dateiablage“ steht ganz oben der eigene Benutzername und darunter
alle Kollegen, die Dokumente an einen selbst freigegeben haben.
Es ist außerdem möglich, Ordner anzulegen und diese mit Namen und
durch Doppelklick auf den Kontakt
Kollegen hinzuzufügen, die ebenfalls
eine Berechtigung auf den Ordner erhalten sollen. Auch hier ist wieder die Auswahl nach Verteilerlisten,
Organisationseinheiten, Rollen sowie Gruppen gegeben. Nachdem der Ordner angelegt wurde, können nun
weitere Unterordner angelegt oder Dateien hochgeladen werden, die mit Titel und wenn nötig mit einer
Beschreibung zu versehen sind.
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2.3.8 Fotoalben

In DAH-Intern gibt es außerdem die Möglichkeit Fotos
und Fotoalben zu teilen, z.B. von Kampagnen oder
Veranstaltungen. Auf der rechten Seite befindet sich
eine Übersicht aller bereits vorhandener Fotoalben,
die man auswählen kann. Dort lassen sich neue Fotoalben erstellen und Rechte (öffentlich, Kontakte, priprivat, erweitert) festlegen sowie eine Beschreibung,
ein Titelbild, ein Titel und eine Beschreibung für das
Foto festlegen und dann hochladen. Per Stiftsymbol
können die Fotoalbumeinstellungen jederzeit angepasst und verändert werden.

2.3.9 Apps (weitere Anwendungen)
Unter Apps verbergen sich weitere Anwendungen, die bereits für alle User vorinstalliert sind oder die selbst
hinzugefügt werden können.
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2.3.10 Benachrichtigungen
Die Benachrichtigungen enthalten Kontaktanfragen, Einladungen zu Veranstaltungen,
Teilnahme an Arbeitsgruppen sowie eine
Historienbeschreibung der letzten Benachrichtigungen und die fünf aktuellsten
vergangenen Benachrichtigungen.

2.3.11 Profilseite
Auf die Profilseite gelangst du über das Personensymbol in der schwarzen
Navigationsleiste oder durch Klicken auf den eigenen Namen oben in der
linken Spalte.
Die Profilseite enthält alle persönlichen Daten, sowie Qualifikationen und
Interessen des Benutzers, inklusive Anzeigebild. Die Profildaten helfen
dabei, umfassende Angebote über die Anzeigefunktion oder die richtigen
Arbeitsgruppen vorzuschlagen, wodurch jeder Nutzer ein Profil benötigt.
Das Stiftsymbol dient dazu, persönliche Informationen ändern zu können.
Das Symbol darunter ermöglicht Einschränkungen zu Nachrichten, Poken
(aufmunternde Benachrichtigungen, Lob; sollten jedoch nicht inflationär
eingesetzt werden), Posten auf die eigene Profilseite, die Änderung der EMail Einstellungen und ob Kontakte gesehen werden können oder nicht.
Ausgewählt werden kann dabei zwischen
jeder, nur deine Kontakte und keiner.
Das dritte Symbol (direkt darunter) sorgt
dafür, ermöglicht dem Benutzer, sein
Profil zu löschen oder bei dauerhafter
Inaktivität zu deaktivieren.

2.3.12 Hilfe
Unter Hilfe findest du unterschiedliche Videoanleitungen über die Verwendung
von DAH-Intern.

2.3.13 Suche
Die Lupe in der schwarzen Menüleiste ist das Suchfeld. Alle Beiträge, in denen
das gesuchte Wort vorkommt, werden angezeigt. Die Suche taucht dabei auch
bei der Kontaktsuche unter meine Kontakte auf.

2.3.14 Vollbildmodus
Der Vollbildmodus kann durch das Klicken auf das Kreuz in der schwarzen Navigationsleiste aktiviert beziehungsweise deaktiviert werden. Nur wenn der
Vollbildmodus deaktiviert ist, hat der Benutzer Zugriff auf die Konfigurationsleiste an der linken Seite.
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2.4 Linke Spalte und Filtermöglichkeiten
2.4.1 Allgemein
Durch die Filtermöglichkeiten auf der linken Seite lassen sich Beiträge
und aktuelle Meldungen als auch viele weitere Anwendungen im Intranet
übersichtlicher gestalten. Die sechs Filter sind:
- Fälligkeit
- Kalender
- Kategorie
- Wichtigkeit
- Begriffe
- Sortierung
Die Filter lassen sich durch den Pfeil rechts oben am Filter ausblenden
und durch den Pfeil oben rechts bei den ausgeblendeten Elementen wieder einblenden.

2.4.2 Filter „Wichtigkeit“
Um den Überblick über alle Informationen zu behalten, gibt DAH-Intern die
Möglichkeit, den Aufgaben, Neuigkeiten und Anwendungen vier verschiedene Stufen der Wichtigkeit zuzuordnen. Die vier Stufen dabei sind:
- Wichtig (Dinge, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt
werden sollten, wie z.B. strategische Überlegungen und langfristige Aufgaben)
- Unwichtig (Informationen, Lieblingstätigkeiten, Dinge, die in den
Papierkorb gehören und keine Handlung erfordern)
- Dringend (Dinge, die an kompetente Kollegen delegiert werden
können)
- Wichtig Dringend (Dinge, die sofort abgearbeitet werden müssen)
Die Definition, welcher Stufe eine Information oder Aufgabe angehört, erfolgt bei der Einbindung der jeweiligen Anwendungen aus der die Information eigentlich stammt. Diese wird durch Intrexx Experten im
Plug In Manager einmalig vorgenommen, sodass sich der Benutzer darum nicht selbst kümmern muss.

2.4.3 Filter „Fälligkeit“
Der Filter „Fälligkeit“ dient zur besseren Organisation des Zeitmanagements, wodurch wirksam angezeigte
Feeds reduziert werden können. Dabei gibt es zwei Arten von Fälligkeiten:
- Fälligkeiten, die vom Nutzer selbst aktiv über die "Erinnere mich" Funktion bestimmt werden,
- Fälligkeiten, die in den Anwendungen vom Intrexx Experten im App Designer von Intrexx definiert werden.
Der Zeitstrahl ist dabei nach links und rechts verschiebbar. Folgende Einstellungen sind möglich:
-

Fälligkeit nicht berücksichtigen
Nächste Woche fällig
Diese Woche fällig
Heute fällig
Überfällig
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2.4.4 Filter „Begriff“
Durch Eingabe entsprechender Namen oder Stichworte lassen sich gezielt
nach Beiträgen bestimmter User suchen bzw. nach Beiträgen, die den
entsprechenden Begriff enthalten.

2.4.5 Filter „Kategorie“
Um einen besseren Überblick über die eingehenden Beiträge der Kolleginnen und Kollegen zu erhalten, können diese durch die Kategorien
Termine, Informationen, Dokumente gefiltert angezeigt werden.

2.4.6 Filter „Sortierung“
Durch diesen Filter lassen sich Beiträge sortieren, entweder chronologisch oder es werden die letzten Interaktionen angezeigt. Durch
Anklicken auf die Sortierungsart bzw. auf das Kreuz rechts daneben,
lässt sich die Sortierung hinzufügen oder entfernen.

2.4.7 Filter „Kalender“
Beim Filter „Kalender“ ist das Filtern nach dem Datum möglich. Um einen Tag auszuwählen, klickt man auf das gewünscht Datum. Um
wiederum einen längeren Zeitraum zu betrachten, zieht man über den
Kalender vom Start- bis Enddatum.
Dies ist besonders nützlich, um Feeds, die bereits gelesen wurden und
nochmals aufgegriffen werden sollen, schneller wiederzufinden. Dieser
Filter kann dabei auch mit dem Kategoriefilter kombiniert werden.
Durch Anklicken auf den linken bzw. rechten Pfeil, gelangt man auf die
vorherigen bzw. zukünftigen Monate.
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2.5 Mittlere Spalte
Die mittlere Spalte enthält Streams vom Nutzer selbst,
den Kollegen, den Intrexx Share Applikationen aus dem Intranet oder sonst verwendeter Software aus dem Verband.
Feeds
Die Feeds sind die Eingabefelder von DAH-Intern. Dabei
können Beiträge vom Benutzer selbst und von den Kollegen angelegt werden. Diese können Texte, Bilder, Dateien
oder Links sein. Beim Anlegen dieser Beiträge kann die
Sichtbarkeit für bestimme Kontakte, Gruppen, Verteilerlisten und Organisationseinheiten festgelegt werden.
Befindet man sich auf der eigenen Seite und erstellt einen
privaten Feed, so ist dieser nur für einen selbst sichtbar.
Erstellt man diesen privat auf der Seite eines Kollegen, ist
der Beitrag für den Benutzer und den Kollegen sichtbar. Eine schnelle Verbreitung der Feeds wird durch
Möglichkeiten, wie Likes, der Wiedervorlagefunktion "Erinnere mich" und das Teilen des Feeds verursacht.

2.6 Rechte Spalte
In der rechten Spalte werden die aktuellen Kontakte angezeigt. Zudem lassen sich
durch Vorschläge von DAH-Intern wie auch durch eigene Suche neue Kontakte finden.
Ferner werden Anzeigen, die zu deinen persönlichen Profildaten passen, angezeigt.
Wenn erstellte oder beteiligte Fotoalben vorhanden sind, werden diese ebenfalls dort
abgebildet.
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3 Persönliche Einstellungen
Auf DAH-Intern kannst du einfach deine persönlichen Einstellungen vornehmen und jederzeit ändern. Bestimme selbst, wer beispielsweise deine Postings lesen kann oder wie du bei Neuigkeiten benachrichtigt
werden möchtest.
Um deine persönlichen Einstellungen festzulegen, klicke in der horizontalen Menüleiste auf die drei Striche.

Dann poppt ein neues Fenster auf. Hier klickst du auf das Personensymbol mit dem Zahnrad.
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Wenn du auf das Personensymbol klickst, öffnet sich ein neues Fenster mit zwei Reitern:


Persönliche Einstellungen und



E-Mail-Einstellungen

Im Reiter „Persönliche Einstellungen“ kannst du alles festlegen, was dir wichtig ist, um deine Daten zu
schützen. Wer darf was lesen, wer darf Kontakt aufnehmen usw.

Klickst du nun auf den Reiter „E-Mail-Einstellungen“, kannst du genau festlegen, wie du dich per E-Mail informieren lassen möchtest. Diese Benachrichtigungen kannst du für alle Bereiche für DAH-Intern gezielt
einstellen:









Kontakte
Veranstaltungen
Gruppen
Nachrichten
Persönliche Seite
Fotoalbum
Dateiablage
Apps

So kannst du dich einfach per E-Mail auf dem Laufenden halten und verpasst keine Aktionen auf DAHIntern.
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