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Wir danken Ihnen für die Weiterleitung dieser 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

berufsberatung.ch – Information zum Release vom 4. Juli 2018
Ein neues Release des Portals berufsberatung.ch wurde am 4. Juli aufgeschaltet. Im Fokus
dieses Releases standen der Umbau der Lehrstellensuche gemäss der durchgeführten UserExperience-Studie, die Anpassung der Verlinkung mit dem Berufsverzeichnis des SBFI
sowie verschiedene Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.

Umbau der Lehrstellensuche LENA
Die User-Experience-Studie vom Juni 2017 hatte gezeigt, dass die Suchen auf
berufsberatung.ch für die Schüler/innen zu komplex sind: Problematisch beurteilt wurden die
vielen Suchkriterien, grosse und unübersichtliche Resultate-Listen, die fehlende
Fehlertoleranz bei der Sucheingabe.
In Zusammenarbeit mit User-Experience-Spezialisten wurde die Lehrstellensuche komplett
überarbeitet und auf die Bedürfnisse der Schüler/innen ausgerichtet: Die grafische
Gestaltung wurde entschlackt, die Sekundär-Navigation auf der linken Seite entfernt. Die
Suchkriterien wurden vereinfacht und die Listen-Druckfunktion sowie das Such-Abonnement
in den Vordergrund gestellt. Neu werden die User beim Suchen unterstützt durch die
«Autocomplete-Funktion» und eine Auswahlliste, die alle Grundberufe mit allfälligen
Fachrichtungen und Schwerpunkten zeigt.

Die Anpassungen im Detail
Suchkriterien
 Auf der Startseite der Lehrstellensuche werden ausschliesslich zwei Suchkriterien
angezeigt: «Beruf» und «Ort». Es sind noch keine Resultate gelistet.
 Es kann nach einem oder mehreren Berufen bzw. Fachrichtungen/Schwerpunkten
gesucht werden. Dank der «Autocomplete-Funktion» werden nach Eingabe von zwei
oder mehr Zeichen die entsprechenden Berufe zur Such-Auswahl aufgelistet. Zudem
kann die gesamte Berufsliste über den Button neben dem Suchfeld angezeigt
werden. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Fachrichtungen/Schwerpunkte auf
Kurzbezeichnungen reduziert.
 Die Suche nach Ort bzw. Kanton wurde nicht verändert.
 Die für die Suche ausgewählten Berufe, Ort bzw. Kantone werden direkt unterhalb
der Suchfelder gut sichtbar aufgelistet.
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Resultate-Liste in der Desktop-Version
 Die Resultate-Liste in der Desktop-Version wird in Tabellenform dargestellt, die ein
rasches Überfliegen der Ergebnisse erlaubt. Auf einen Blick sind Lehrbetrieb, Beruf,
Lehrort, Jahr des Lehrbeginns, Anzahl Lehrstellen und das Aktualisierungsdatum
sichtbar.
 Die Resultate können einfach sortiert werden. Es genügt, im Tabellen-Kopf auf den
entsprechenden Titel zu klicken. Es kann nach allen Kriterien sortiert werden (ausser
Anzahl Lehrstellen; Standardsortierung nach Beruf und Lehrbetrieb). Die aktive
Sortierung wird jeweils dunkelgrau markiert.
 Die Resultate-Liste wurde erweitert auf 100 Einträge. Mit dem Button «Mehr
Ergebnisse anzeigen» können weitere 1000 Lehrstellen angezeigt werden bis
maximal 3000.

Resultate-Liste in der Mobile-Version
 Die Ergebnisse in der Mobile-Version werden in «Kartenform» angezeigt. Neu sind
auch die Anzahl Lehrstellen eines Lehrbetriebs und das Aktualisierungsdatum sofort
sichtbar.
 Nach einer Suche wird die Zone mit den Suchkriterien zugeklappt, was die
Übersichtlichkeit verbessert. Über den Button «Suche ändern» kann die Suche
jederzeit von neuem angepasst werden.
 Zudem wurden in der Mobile-Version auch die Sortierung und die ListenDruckfunktion integriert.
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Detailinformationen zur Lehrstelle
 In der neuen Version lässt sich die Detailinformation zu einer Lehrstelle direkt in der
Resultate-Liste öffnen. Die Detailinformationen mehrerer Lehrbetriebe können
gleichzeitig offen sein.
 Damit auf eine einzelne Lehrstellen-Information verlinkt werden kann (beispielsweise
fürs Weiterleiten via E-Mail), ist ein sogenannter Permalink «Lehrstelle einzeln
anzeigen» integriert. Über diesen Link wird die Detailansicht einer Lehrstelle auf einer
eigenständigen Seite geöffnet.

Hinweis:
Wenn Sie auf Ihrer kantonalen Website vorgefilterte Links auf die Lehrstellensuche von
berufsberatung.ch gesetzt haben (beispielsweise Links auf alle Lehrstellen des Kantons
Bern), müssen diese nach der Aufschaltung des Releases angepasst werden. Die bisherigen
Deeplinks funktionieren nicht mehr.

Weitere Entwicklungen
Berufe
 Der Link von den Berufen zum Berufsverzeichnis des SBFI wurde korrigiert und
wiederhergestellt.
 Aus Copyright-Gründen wurde das berufsberatung.ch-Logo nun auch in der PDFVersion der BIZ-Berufsinfos integriert. Dies wurde nötig, da von kommerziellen
Websites oft direkte Links auf die BIZ-Berufsinfo-PDF gesetzt werden.
Admin (Datenbewirtschaftungs-Tool)
 Für die Bearbeitung der Aus- und Weiterbildungsdaten wurden die zusätzlichen
Such-Kriterien «Ausbildungsthemen» und «Studiengebiete» integriert.
 Fehler beim Exportieren von Daten wurden korrigiert.
Technische Optimierungen und Korrekturen
- Diverse Korrekturen und Anpassungen der Internet-Anzeige
- Diverse Korrekturen und Anpassungen des Admin zur Datenbewirtschaftung
Das nächste Release von berufsberatung.ch ist auf den November 2018 geplant. Wir
informieren Sie über die geplanten Optimierungen und Weiterentwicklungen, sobald sie
bereitstehen.

Information Release berufsberatung.ch – 04.07.2018 – 4/4

Feedback zum letzten Release vom März 2018
Evaluation der neuen «Allgemeinen Suche» (Ersatz der Google-Suche)
Im letzten Release (1.8 vom März 2018) wurde die «Allgemeine Suche» (über alle Inhalte
von berufsberatung.ch) mit einer Triage-Seite ersetzt. Diese Triage-Seite listet alle
spezifischen Suchen auf und leitet auf diese weiter (auf die Berufssuche, Lehrstellensuche
etc.). Zudem wurde eine neue Suche mit dem Titel «Weitere Themen suchen» eingerichtet.
Diese sucht nur nach Inhalten auf allen redaktionell-thematischen Seiten von
berufsberatung.ch.
Das SDBB hat diese Neuentwicklung evaluiert. Die statistischen Auswertungen des
Nutzerverhaltens zeigen, dass sowohl die Triage wie auch die Suche nach «Weiteren
Themen» sehr gut funktionieren.
In der vormaligen Version wurden vielfach Lehrstellen und Berufe über die «Allgemeine
Suche» gesucht, was oft keine gut strukturierten Resultate ergab. Über die Triage-Seite
gelangen die User gezielt zur nachgefragten Spezialsuche. Die meist genutzten Suchen, die
über die Triage-Seite aufgerufen werden, sind an erster Stelle die Berufe, gefolgt von den
Lehrstellen und den Aus- und Weiterbildungen. 7% der User benutzen die Suche «Weitere
Themen». Sie suchen hier gezielt nach Inhalten auf den redaktionell-thematischen Seiten,
was die Analyse der eingegebenen Suchbegriffe zeigt.

