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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 7. März 2018
Ein neues Release des Portals berufsberatung.ch wurde am 7. März 2018 aufgeschaltet. Im
Fokus dieses Releases standen der Ersatz der bisherigen Suche über das ganze Portal, die
Migration des Forum-Moduls vom alten Intranet ins neue Admin sowie verschiedene
Verbesserungen und Fehlerkorrekturen.
Suche über das ganze Portal
Für die Suche über das ganze Portal wurde nach dem Relaunch die Google-Suche integriert.
Da Google diese Dienstleistung auf Ende März 2018 einstellt, musste eine neue Lösung
gefunden werden.



In Zusammenarbeit mit Usability-Experten wurde eine neue Form entwickelt, welche
die User gezielt zu den gewünschten Inhalten führt. Neu wird nicht mehr eine Suche
über alle Inhalte, die eine unstrukturierte Trefferliste bringt, angeboten.
o Den Usern wird zunächst die Auswahl der spezifischen Suchen gezeigt:
Berufe, Lehrstellen, Aus- und Weiterbildungen, Filme etc. So können sie
direkt den gewünschten Inhalt auswählen und dort präzis suchen.
o In Ergänzung dazu wurde eine neue Suche über alle redaktionellen
Inhaltsseiten installiert, die sämtliche Inhalte bringt, die nicht über eine der
spezifischen Suchen gefunden werden können.



Diese Such-Lösung wird schrittweise weiterentwickelt. Als Ziel soll eine Suche über
alle Inhalte gebaut werden, die die Treffer übersichtlich strukturiert und leicht
verständlich zur Verfügung stellt.
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Navigation
 Verbesserung der Hauptmenu-Navigation (Big-Menu-Navigation) und der Navigation
für Smartphones:
o Die teilweise Verdoppelung der Rubriken im Big-Menu der Hauptnavigation
wurde korrigiert.
o Die jeweils gewählte Hauptrubrik (Berufe, Aus- und Weiterbildung, Arbeit und
Beschäftigung) wird zudem sichtbar markiert.
o Auf Smartphones werden alle aktiven Rubriken und Subrubriken farbig
hervorgehoben.
Lehrstellen-Suche
 Anpassungen und Verbesserungen der Freitextsuche und der Lehrstellensuche über
die Rubrik «Berufe».
 Berufe, die durch das SBFI noch nicht erlassen sind, erscheinen nicht mehr in der
Such-Auswahl.
 Diverse Korrekturen
Berufe
 Korrektur der Berufsfunktionen-Anzeige: Die Inhalte der Rubrik «Anforderungen»
werden wieder korrekt angezeigt.
Aus- und Weiterbildung (AWD)
 Korrekturen der verschiedenen Sortierungen der Trefferlisten
Admin Aus- und Weiterbildung (Datenerfassung AWD)
 Korrektur der Erfassung von Angaben zu «Fernunterricht» und «ortsunabhängig». Es
werden bei den entsprechenden Ausbildungen nun keine fälschlicherweise erfassten
Orte mehr im Hintergrund abgespeichert.
 Korrekturen von Auswahl-Problemen
Fragen – Antworten FAQ (Forum)
 Migration des Moduls vom alten Intranet ins neue Bewirtschaftungs-Tool «Admin»
Technische Optimierungen und Korrekturen
- Diverse Korrekturen und Anpassungen der Internet-Anzeige
- Diverse Korrekturen und Anpassungen des Admin zur Datenbewirtschaftung
Berufsverzeichnis des SBFI
Wie wir informiert haben, hat das SBFI das Berufsverzeichnis im Laufe vom Dezember 2017
vollständig erneuert. In der Folge funktionierten die automatisch gesetzten Links von den
Berufen auf berufsberatung.ch zum Berufsverzeichnis des SBFI nicht mehr. Sie wurden
deshalb entfernt. Das SDBB ist zusammen mit dem SBFI daran, eine neue Lösung zu
entwickeln, um die Links bei den Berufen wieder automatisiert integrieren zu können.

Das nächste Release von berufsberatung.ch ist auf Juni 2018 geplant. Wir informieren Sie
über die geplanten Optimierungen und Weiterentwicklungen, sobald sie bereitstehen.

