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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 6. Dezember 2017
Das SDBB hat eine externe Analyse zur Usability von berufsberatung.ch durchführen lassen
(User-Experience-Studie). Mit dem Release vom 6.12. wurden zwei zentrale Optimierungen
aus dieser Analyse umgesetzt: Die Startseite und die Menu-Navigation wurden entschlackt
und so angepasst, dass die Benutzer/innen einen besseren Überblick haben und rasch die
gesuchte Information finden sowohl auf der Desktop- wie auf der Mobile-Version. Darüber
hinaus wurden verschiedene Verbesserungen und Korrekturen umgesetzt.
Startseite (Homepage):
Die Startseite wurde renoviert und übersichtlicher strukturiert. Die zentralen Inhalte sind
damit leicht auffindbar. Die Benutzer/innen werden ohne Umwege zu den gesuchten
Informationen geführt.
 Die Startseite wurde aufgeräumt: Störende Effekte wie die Drehboxen wurden
entfernt. Die grafische Darstellung wurde vereinfacht und damit die Lesbarkeit
verbessert.
 Die wichtigen Such-Seiten, insbesondere die Suche nach Lehrstellen, wurden in den
Vordergrund gestellt und sind direkt zugänglich ohne den Umweg über ein Menu.
 Die Direkteinstiege wurden in den Inhaltsbereich der Startseite gesetzt, wo sie besser
sichtbar sind. Ein rot markiertes Menu in der Kopfzone ermöglicht den Zugang zu den
Direkteinstiegen auf allen Seiten des Portals. Die drei wichtigsten Zielgruppen
wurden zudem hervorgehoben.
 Redundante Informationen und Links wurden auf der Startseite gelöscht.
 Die Fusszone wurde vereinfacht und in zwei Teile getrennt. Die
Kommunikationskanäle (Kontakt-Formular, Fragen-Antworten und der Zugang zu den
Berufsberatungsstellen) sind damit besser auffindbar.
 Der Zugang zum interaktiven Bildungssystem ist prominenter platziert.
Navigation:
berufsberatung.ch enthält eine enorme Fülle von Informationen in zahlreichen Rubriken. Die
Menu-Navigation wurde überarbeitet mit dem Ziel, das Lesen und Überfliegen der Rubriken
zu vereinfachen:
 Es wird nur eine Ebene der Rubriken-Hierarchie aufs Mal angezeigt. Benutzer/innen
können so die gelisteten Rubriken rascher durchscannen, das gewünschte Thema
auswählen, wo sie schrittweise auf die Subrubriken geführt werden.
 Die zentralen Suchen werden ausserhalb der Rubriken rechts des Menus als DirektLinks angezeigt. Dies erlaubt den raschen Zugang zu den am meisten gefragten
Inhalten.
 Die angepasste Menu-Form überschreitet den unteren Rand des Bildschirms nicht
mehr (z.B. bei Notebooks) und ist damit besser lesbar.
Lehrstellen-Suche:


Korrektur der „Autocomplete-Funktion“ bei der Suche: Die Suche unterscheidet nun
zwischen den EFZ- und EBA-Berufen, die denselben Namen tragen, z.B. Florist/in
EFZ und Florist/in EBA.
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Filme:


Die Film-Suche wurde angepasst für die deutsch- und die französischsprachige
Version. Die Suche findet standardmässig in Deutsch nur noch die
deutschsprachigen Filme. Die anderssprachigen Filme können nach wie vor über die
Such-Filter ergänzt werden. Identisch in Französisch. Die Filmsuche in Italienisch
bringt standardmässig Filme in allen Sprachen entsprechend den
Nutzungsbedürfnissen der italienischen Schweiz.

Admin:


Das Problem in der Aus- und Weiterbildungsdatenbank bezüglich
Aktualisierungsdatum wurde korrigiert.

Technische Verbesserungen und Korrekturen:



Verschiedene Verbesserungen und Korrekturen der Internet-Anzeige
Verschiedene Verbesserungen und Korrekturen im Admin

Das nächste Release von berufsberatung.ch ist für März 2018 vorgesehen. Wir informieren
Sie über die geplanten Optimierungen und Weiterentwicklungen, sobald das Paket geschnürt
ist.

