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Welcome to the BIC!   –   Dobro došli u BIC!   –   BIC ’e hoşgeldiniz! 
 
 

Eine neu gestaltete Oberfläche, fünf Sprachen, hundert weitere Berufsbeschreibungen, 
tausend zusätzliche Bilder und ein umfangreicher Servicebereich: das sind die Eckpfeiler des 
BIC 2008!  Seit 4. April ist der BIC Relaunch online. 
 
Vor 25 Jahren wurde am ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft die Idee zu einer 
computergestützten Berufsdatenbank geboren. Seither steht der BIC – BerufsInformationsComputer 
der Wirtschaftskammern Österreichs für qualitativ hochwertige Berufsinformation. Ursprünglich als 
lokale Berufsdatenbank konzipiert und in Berufsinfozentren in Verwendung, ist der BIC mittlerweile 
seit zehn Jahren für alle Interessierten unter www.bic.at online zugänglich.  
 
Mit rund 90 000 Berufsaufrufen pro Monat und über 220 000 User/innen im Jahr zählt der BIC zu den 
beliebtesten Online-Berufsinfosystemen des Landes. In enger Zusammenarbeit mit den 
Berufsinformationszentren der Wirtschaftskammern wird der BIC vom ibw kontinuierlich 
weiterentwickelt und steht jetzt in einer vollständig überarbeiteten Version zur Verfügung. Neben der 
umfassenden Neugestaltung des Designs wurde mit dem aktuellen Relaunch auch eine Reihe 
inhaltlicher Erweiterungen vorgenommen.  

In diesem Mitteilungsartikel haben wir die wichtigsten Änderungen für Sie zusammen gefasst. 

 

 
Abb. 1: Startseite des BIC 
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Allgemeine Neuerungen: 

• Mehrsprachigkeit: Die Startseite des BIC, das Interessenprofil und der Menüpunkt „Berufswahl“ 
werden auch in den Sprachen Englisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch angeboten.  

Die neu gestaltete  mehrsprachige Version (Deutsch, Englisch, Kroatisch, Serbisch und 
Türkisch) des Interessenprofils und der Berufswahl soll künftig auch Migrantinnen und Migranten 
einen leichteren Einstieg in den Berufswahlprozess ermöglichen und für dieses Thema verstärkt 
interessieren. 

• News-Bereich: Auf der Startseite wurde ein Newsbereich eingerichtet, in dem auf 
Veranstaltungen (z. B. Berufsinfomessen, Girls’ Day), neue Lehrberufe, neue Materialien etc. 
hingewiesen werden kann. 

• Selbstverständlich ist der neue BIC barrierefrei, wobei hier künftig insbesondere im Bereich der 
Fotos noch weitere Arbeiten (z. B. Beschreibungen der Fotos) erforderlich sind, um den strengen 
Kriterien zu entsprechen. 

• Schriftgröße und Darstellungsbreite können verändert werden und die Darstellung damit 
optimal an die Bildschirmauflösung angepasst werden. 

• Die Volltextsuche sortiert die Suchergebnisse jetzt nach Relevanz. Damit ist es wesentlich 
einfacher, die gewünschten Suchergebnisse aus der Gesamtliste abzulesen 

 

Änderungen in den Informationsbereichen: 

1) Interessenprofil 

Das neue, attraktivere Design, soll dazu beitragen, dass begonnene Interessenprofile noch stärker als 
bisher auch beendet werden. Inhaltlich haben wir versucht einige Aussagen weiter zu vereinfachen. 
Auf der Auswertungsseite wurde ein Fragebogen zur Abfrage statistischer Daten eingefügt. Damit wird 
es künftig möglich sein, die Nutzerstruktur zu erfassen und Verknüpfungen zwischen z. B. dem 
Ergebnis des Interessenprofils und bestimmter Nutzermerkmale herzustellen.  

Die Abfrage der statistischen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 

 
      Abb. 2: Interessenprofil – Beispiel auf Türkisch 
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2)  Berufswahl – bisher „Tipps zur Berufswahl“ 

Insbesondere die Bewerbungstipps wurden inhaltlich ausgebaut. Sowohl bei den „Tipps zur 
Berufswahl“ als auch bei den „Bewerbungstipps“ wurden Arbeitsblätter eingefügt, die die Nutzer/innen 
zum unmittelbaren Umsetzen der Tipps anregen sollen. Diese Arbeitsblätter können auch aus der 
neuen Materialiensammlung abgerufen werden. 

 

3) Berufsinformation  

Im Mittelpunkt der Änderungen im Bereich der Berufsinformation standen Bestrebungen, die teilweise 
sehr umfangreichen Beschreibungen stärker zu strukturieren und in kleineren Portionen anzubieten. 
Damit soll erreicht werden, dass sich die User/innen die aufgerufenen Berufsprofile auch lesen und 
nicht von einer zu großen Textmenge erschlagen werden.  

Inhaltlich wurden in den Berufsbeschreibungen folgende Ergänzungen vorgenommen:  

 bei den Lehrberufen:  

- Verlinkung zu den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen (unter „Ausbildung“) 

- Verlinkung auf eine Übersichtseite mit den Adressen der Lehrlingsstellen (unter „Ausbildung“) 

- Darstellung der Entwicklung Lehrlingszahlen nach Geschlecht (grafisch und in Absolutzahlen) 

 Fotos: über 1 000 neue Fotos in den Berufsbeschreibungen (u. a. als Ergebnis des ibw 
Fotowettbewerbes 2007)  

 Filme: außerdem gibt es zu einigen (allerdings noch wenigen) Berufen Videos 

 
   Abb. 3: Beispiel Berufsbeschreibung 
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4) Thema und Service  

Abgerundet wird die Berufsinformation durch eine strukturierte Sammlung von Thementexten und 
Servicematerialien. Im Menü „Thema“ finden die Anwender/innen kurze Problemaufrisse zu 
unterschiedlichen Fragestellungen der Berufsinformation wie z. B. „Mädchen und Technik“ oder 
„Migration und Arbeitswelt“. Die kurzen Texte sollen für das Thema sensibilisieren und Hinweise 
liefern, wo mehr Information zu diesem Bereich zu finden ist. Außerdem bietet das Menü „Thema“ die 
Möglichkeit aktuelle Entwicklungen in der Berufs- und Bildungsinformation aufzugreifen.  
 
Das Menü „Service“ beinhaltet eine Sammlung unterschiedlicher Zusatzinformationen. In den 
Adressen und Links findet man weiterführenden und alternativen Informationsquellen. Die 
Berufsinformationseinrichtungen der Wirtschaftskammern und die Adressen der Lehrlingsstellen 
können über dieses Menü ebenso aufgerufen werden, wie die Bildungsförderungsdatenbank, der 
NEWSletter Berufsinformation oder eine Termindatenbank (inkl. Tage der offenen Tür). Im 
Servicebereich besteht auch eine Downloadmöglichkeit für eine Reihe von 
Berufsinformationsbroschüren.  

 

Bei weit über 10 000 Seiten Information sind wir natürlich auch vor Fehlern nicht gefeit. Aufmerksame 
Anwender/innen haben uns durch ihre Hinweise schon bisher in der Wartung der Inhalte unterstützt. 
Fehlende oder falsch zugeordnete Ausbildungen, wichtige neue Berufe, die vermisst werden oder 
auch einfach nur Tippfehler: wir freuen uns über jeden Hinweis und jede Anregung, die uns hilft das 
Angebot im BIC weiter zu verbessern. 

 
Der BIC verschafft Ihnen den richtigen Überblick. Jederzeit und überall: www.bic.at 

 
 
Rückfragen: 
Wolfgang Bliem 
ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft 
E. bliem@ibw.at 
T. +43/1/545 16 71 -10 
 

 

 


