Information Release berufsberatung.ch vom 13.03.2017 – 1/2

berufsberatung.ch – Information zum Release vom 13.03.2017
Das nächste Release des neuen Portals berufsberatung.ch wird am Montag, 13. März 2017,
aufgeschaltet. Im Fokus stehen Optimierungen der Aus- und Weiterbildungsdatenbank, der
Ausbau der Information zu den Sprachdiplomen, die Erweiterung von myBerufswahl mit dem
Berufswahl-Pass sowie diverse Verbesserungen und Korrekturen.
Suche und Such-Listings:
- Wie bei der Lehrstellensuche werden neu bei allen Suchen pro Seite max. 30 Treffer
angezeigt (vorher max. 12). Der Link „Mehr Ergebnisse anzeigen“ bringt weitere 30
Treffer.
- Die Freitext-Suche der Aus- und Weiterbildungsdatenbank und der Lehrstellensuche
wurde weiter verbessert. Dadurch bringt die Suche nach einem Stichwort präzisere
Treffer.
Lehrstellensuche:
- Lehrstellen-Druckliste als PDF: Die Reihenfolge der Lehrstellen-Liste wurde korrigiert.
Sie wird neu nach Kanton und Ort sortiert.
- Korrektur der Google-Map: Lehrstellen werden nicht mehr fälschlicherweise im
Ausland angezeigt.
Aus- und Weiterbildungsdatenbank:
- Sprachdiplome: Die technische Basis für die Informationen über die Sprachdiplome
wurde erstellt. In der Folge werden schrittweise die Inhalte zu den verschiedenen
Sprachdiplomen aufgeschaltet (s. unter www.berufsberatung.ch/Dyn/Show/10004).
- Externe Links in den Aus- und Weiterbildungs-Beschreibungen: Externe Links öffnen
sich in einem neuen Browser-Fenster.
- Aufbau der Ausbildung: Die Rubrik Aufbau der Ausbildung wurde erweitert mit einem
Link-Feld, um spezifische Links erfassen zu können.
- Links zur Zulassung werden neu in einer Linkliste aufgeführt.
- Sprachkurse: Die redundanten Metadaten zu den Sprachdiplomen wurden entfernt.
Sie werden nur noch in der Inhalts-Rubrik aufgeführt.
-

Diverse Korrekturen und Erweiterungen im Admin zur Datenbewirtschaftung.
Mit den folgenden Anpassungen wird die Arbeit der kantonalen Redaktor/innen
unterstützt:
o Eine neue Funktionalität für den Export der Aus- und Weiterbildungsdaten aus
dem Admin unterstützt die Redaktor/innen bei der Datenbewirtschaftung.
Diese Funktionalität wird weiter ausgebaut.
o Zur Unterstützung der korrekten Swissdoc-Nummer-Zuweisung durch die
Redaktor/innen wurde die Kennzeichnung von „erlaubten“ SwissdocNummern ausgebaut.
o Zur Unterstützung der Datenbewirtschaftung bleibt der Fokus beim Speichern
im aktuellen Inhaltsfeld, in dem sich der Cursor befindet.
o Im Admin kann neu nach Sprachaufenthaltstyp gefiltert werden.
o In der Listendarstellung aller Aus- und Weiterbildungs-Angebote wird neu das
Datum der „letzten Überarbeitung“ angezeigt, welches aktiv von den
Redaktor/innen gesetzt wird.
o Korrektur der Angaben zu den Sprachdiplomen: Das Listing im Admin zu den
Sprachdiplomen wurde korrigiert.
o Das Listing der Anbieter wurde ergänzt mit den Angaben zu Ort und Kanton.
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Berufe:
- Die Anzeige fehlerhafter Tabellen in den PDF (Infop / Infoprof) bei den Berufen in FR
und IT wurde korrigiert.
- Fehler bei der Suche nach Berufen mit Filmen wurden korrigiert.
- Der Export von Berufen (FR und IT) aus dem Intranet wurde korrigiert und funktioniert
wieder einwandfrei.
Infoveranstaltungen:
- Anpassungen der Internet-Anzeige einer Infoveranstaltung: Zeilenumbrüche werden
korrekt angezeigt.
- Verbesserung des Bewirtschaftungs-Tools im Intranet: Im Intranet-Listing werden
zusätzlich der Veranstaltungsort und das Startdatum einer Veranstaltung angezeigt.
myBerufswahl:
- Die User können einen „Berufswahl-Pass“ direkt aus myBerufswahl ausdrucken. Der
„Berufswahl-Pass“ zeigt, über welche Berufe sich jemand informiert hat und welche
Schnupperlehren absolviert wurden. Er kann der Lehrstellenbewerbung beigelegt
werden. Genutzt wird der „Berufswahl-Pass“ zurzeit von den Kantonen der
Zentralschweiz.
- Diverse kleinere Korrekturen von myBerufswahl
Mobile Version:
- Ein Anzeigefehler beim Kontakt-Formular auf den Smartphones wurde korrigiert.
- Ein Anzeigefehler der Berufssuche FR beim Filter „Multimedia“ wurde korrigiert.
Favoriten und gespeicherte Suchen:
- Auf der persönlichen Startseite (mit einem Login) wurden die Fehler beim Listing von
Favoriten und gespeicherten Suchen korrigiert.
Fragen – Antworten FAQ:
- Fehler in der Reihenfolge von verwandten FAQ-Anfragen wurden korrigiert.
URL-Weiterleitung:
- Zur Bewirtschaftung von „sprechenden Links“ wurde ein neues Tool entwickelt.
„Sprechende Links“ wie berufsberatung.ch/schnuppern können damit laufend durch
das SDBB erfasst werden.
Technische Optimierungen und Korrekturen:
- Diverse kleinere Korrekturen und Anpassungen der Internet-Anzeige
- Diverse Korrekturen und Anpassungen der technischen Software-Basis

Das nächste Release von berufsberatung.ch ist auf Juni 2017 geplant. Wir informieren Sie
über die geplanten Optimierungen und Weiterentwicklungen, sobald das Paket geschnürt ist.
Wir danken Ihnen für die Weiterleitung der Informationen an die Mitarbeitenden Ihrer Stelle
und stehen für Fragen jederzeit gern zur Verfügung. Das SDBB informiert laufend über die
Neuentwicklungen von berufsberatung.ch auf der Seite:
www.sdbb.ch/berufsberatung-ch-entwicklungen.

