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1. Release-Notes zu BIS 2.3 
 

Neben diversen technischen Verbesserungen und Bug-fixes wurden u. a. folgende Änderungen 

umgesetzt:  

1.1. Kompetenzvorschläge für die erweiterte Suche 

Dieses neue Feature liefert Ihnen automatisch Vorschläge für passende Kompetenzen zu ihren 

Suchergebnissen basierend auf ihrer Suche. 

 

Wenn eine Suche im BIS erfolgt ist, werden aus den ersten 10 Suchergebnissen passende 

Kompetenzen extrahiert und als Suchvorschläge rechts oben angeboten: 

 

 
 

Durch Anhaken kann man die gewünschten Kompetenzen auswählen und zur erweiterten Suche 

hinzufügen.  

 

Mit der Blätterfunktion können Sie weitere Vorschläge anzeigen lassen. 

Sobald Sie Kompetenzen ausgewählt haben, werden beim nächsten Blättern auch dazu passende 

Detailkompetenzen angeboten. 
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1.2. Icon-Änderung von „Notizen“ und „Favoriten“ 

Jedes Berufsprofil, jede Lehrausbildung und jede Kompetenzseite im BIS kann man als Favorit 

speichern und sich dazu Notizen machen. Die Icons dafür wurden umgestaltet, um sie besser 

ersichtlich zu machen. 

 

Die Icons wurden bisher grau/inaktiv angezeigt, wenn diese nicht gewählt waren. Dadurch war nicht 

klar, dass diese angeklickt werden können: 

 

 
 

Icons NEU: 

Notizen und Favoriten inaktiv: Notizen und Favoriten aktiv: 
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1.3. Suchergebnisse: „Weitere Treffer anzeigen“ wurde verbessert 

Es wurde uns rückgemeldet, dass die Buttons "alle Lehrausbildungen anzeigen" und "alle 

Berufsprofile anzeigen" bei der Trefferkategorie „Weitere Treffer anzeigen“ schlecht erkennbar ist. 

 

 
 

 

  



Seite 5 

 

Die Buttons "alle Lehrausbildungen anzeigen" und "alle Berufsprofile anzeigen" sind nun besser 

sichtbar: 
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1.4. Trefferliste Suchergebnisse gekürzt 

Oft werden in der BIS-Suche sehr viele Ergebnisse angezeigt, vor allem wenn eine „Erweiterte Suche“ 

durchgeführt wird. Da die Treffer am unteren Ende aber meist nicht mehr relevant für die Suche 

waren, werden diese künftig ausgeblendet. Alle Treffer mit einer Relevanz, die geringer als 5% der 

Relevanz des besten Treffers ist, werden nicht mehr angezeigt. 

 

Beispiel Suche nach „Pilot“: 

Es werden auch wenig relevante Treffer angezeigt wie Hochschullehrerin etc. 
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NEU: wenig relevante Treffer werden ausgeblendet (hier letzter relevanter Treffer Kameramann/-

frau): 
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2. Highlights früherer Releases und  

Anleitungen zur Verwendung 

2.1. Österreichkarte in den Suchergebnissen: 

Zusätzlich zu den offenen Stellen, die aktuell im AMS eJob-Room geschaltet sind, kann auch die 

Anzahl der BewerberInnen zu den gefundenen Berufsprofilen und Lehrausbildungen auf der 

Landkarte angezeigt werden (nur auf der Bundesländer- und Bezirks-Ebene): 

 

 
 

Die Farbskala links unten zeigt farblich an, wie das Verhältnis zwischen der Anzahl der offenen Stellen 

und der Anzahl der BewerberInnen ist. In grünen Gebieten gibt es einen starken Überhang an 

BewerberInnen, in lilafarbenen Gebieten ist es umgekehrt. Gibt es zugleich viele offene Stellen und 

BewerberInnen, wird das Gebiet braun/ocker eingefärbt und bei zugleich wenig offenen Stellen und 

BewerberInnen weiß/grau. Die Zahl links und rechts gibt den Maximalwert der Skala an und richtet 

sich nach dem höchsten Wert der beiden Skalen. 

Weiters können die offenen Stellen nun auch auf Bezirks- und Gemeindeebene angezeigt werden 

(BewerberInnen nur Bezirksebene) und es wurde eine Suchoption integriert – inkl. automatischer 

Zoomfunktion: 
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Standardmäßig werden sowohl die Stellen zu allen Berufsprofil- als auch Lehrausbildungs-Treffern 

angezeigt.  

 

Werden nur offene Stellen oder BewerberInnen angezeigt, gilt folgendes: Je dunkler ein Bundesland, 

ein Bezirk oder eine Gemeinde eingefärbt ist, desto mehr offene Stellen oder BewerberInnen gibt es 

in diesem1. Gibt es keine Stellen, so ist es weiß eingefärbt (0). Die Zahl rechts neben dem Balken ist 

jene des Bundeslandes, des Bezirks oder der Gemeinde mit den meisten offenen Stellen oder 

BewerberInnen – je nachdem, was ausgewählt wurde: die offenen Stellen sind lila und die 

BewerberInnen grün (im Beispiel unten offene Stellen in Bezirken). 

 
Die Darstellung kann auch mit den anderen, standardmäßigen Suchergebnis-Filtern, z. B. bestimmte 

Qualifikationsniveaus, kombiniert werden. Die der Visualisierung zugrunde liegenden Zahlen können 

auch in Form einer Tabelle eingesehen werden (Klick auf „Tabelle anzeigen“ unter „Filtern“).  

 

Anmerkung: Die Gesamtzahl der offenen Stellen weicht aus technischen Gründen teilweise von der 

Summe der Einzelwerte ab. Wir arbeiten daran, dieses Problem zu beheben. 

 

Zu beachten ist auch, dass BewerberInnen in der Regel bereit sind, in mehreren Bezirken, 

Gemeinden oder sogar bundesweit zu arbeiten. Je Einheit (Gemeinde, Bezirk, Bundesland) wird 

angezeigt, welches Potenzial an BewerberInnen es gibt. Somit wird eine Person, wenn Sie bereit 

ist, im ganzen Bundeslandes zu arbeiten, auch in jeder Gemeinde und in jedem Bezirk gezählt. 

Deshalb kann die Anzahl der BewerberInnen der einzelnen Gemeinden/Bezirke nicht 

zusammengezählt werden. 

 

 
1 Anm.: Auf Gemeindeebene gibt es keine Zahlen zu BewerberInnen. 
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2.2. Einstufung der Berufsprofile gemäß DigComp 

Die Berufsprofile wurden nach dem DigComp-Modell eingestuft und es wird angegeben, inwiefern in 

dem jeweiligen Beruf digitale Kompetenzen nötig sind. Beispiel „BäckerIn“: 

 
Die Einstufung der nötigen digitalen Kompetenzen des jeweiligen Berufsprofils in „Grundlegend“, 

„Selbständig“, „Fortgeschritten“ oder „Hoch spezialisiert“ erfolgt aufgrund der Bewertung der 6 

einzelnen Kompetenzbereiche (0-5) des DigComp-Modells. Diese werden unter „Detailinfos zu den 

digitalen Kompetenzen“ eingeblendet: 

 
Weitere Infos zum DigComp-Modell: 

https://www.bmdw.gv.at/Themen/Digitalisierung/Wirtschaft/Digitale-Kompetenz.html 

 

2.3. PDF-Ausdruck von Berufs- und Lehrausbildungsprofilen: 

Die „Ausdrucken-Funktion“ ( ) bei den Berufsprofilen wurde überarbeitet und erneuert. In den 

PDF-Dateien sind nun fast alle Informationen enthalten und übersichtlich dargestellt (inkl.  

Übersetzungen): 

https://www.bmdw.gv.at/Themen/Digitalisierung/Wirtschaft/Digitale-Kompetenz.html
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2.4. BIS-News auf der Startseite: 

Auf der BIS-Startseite, direkt unter der Suche werden Neuigkeiten und Tipps betreffend das BIS bzw. 

die Berufswelt im Allgemeinen angezeigt. Diese Meldung wird laufend/fast täglich aktualisiert. 
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Suche – Filtermöglichkeiten: 

Die gefundenen Berufe können u. a. auch nach den erforderlichen Deutschkenntnissen sowie den 

typischen Qualifikationsniveaus gefiltert werden. 

 

 
 

So kann gezielt bspw. nach Anlern- und Hilfsberufen oder jenen mit betrieblicher Ausbildung gesucht 

werden. Hinweis: einem Berufsprofil sind meist mehrere Qualifikationsniveaus zugeordnet. 
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2.5. Speicherungs- und Wiedereinstiegsfunktion sowie Notizen und Favoriten-

Markierung 

Vorgehensweise zur Speicherung einer erweiterten Suchabfrage2: 

1) Auswählen der Berufsinhalte, mit denen man suchen möchte. 

 
Wenn alle Suchkriterien ausgewählt wurden, auf „Starten“ klicken. 

 

Anm.: Die Suchkriterien können später noch verfeinert/erweitert werden. 

 

2) Abspeichern zur Suche: 

 

 
2 Die „einfache Suche“ wird bei der Speicherfunktion nicht unterstützt. 
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Anschließend muss eine Bezeichnung eingegeben werden, unter der die Suchabfrage gespeichert 

wird. Standardmäßig wird hier die Bezeichnung, des zuerst hinzugefügten Suchkriteriums 

vorgeschlagen. 

 
 

3) Wenn man eine Suchabfrage speichert, aber noch nicht angemeldet ist, wird man automatisch 

angemeldet und erhält einen PIN-Code.  
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4) Mit diesem PIN-Code und dem Tagesdatum (Datum, an dem der PIN-Code generiert wurde) kann 

man standort- und gerätunabhängig wiedereinsteigen und auf die gespeicherten erweiterten 

Suchabfragen zugreifen. Die Anmeldung erfolgt über das Person-Icon rechts in der oberen 

Menüleiste. Das Häkchen zeigt an, dass man angemeldet ist: 

 

 
 

Hinweis: Man kann auch den umgekehrten Weg gehen und sich zuerst anmelden oder einen PIN 

erstellen lassen und anschließend erweiterte Suchabfragen speichern. Ein weiteres Speichern ist 

nicht mehr nötig. Dies erfolgt automatisch, wenn man angemeldet ist. 

 

5) Um Wiedereinzusteigen geben Sie das Tagesdatum (= Datum, an dem Sie sich angemeldet 

haben) und den PIN-Code ein. 
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2.6. Notizen und Favoriten: 

Berufe und Kompetenzen können als Favoriten markiert und mit Notizen versehen werden. Auf einer 

eigenen Favoriten-Seite sind die markierten BIS-Inhalte sowie jene mit Notizen wiederaufrufbar. Diese 

Funktionen sind nur im angemeldeten Status möglich. 

 
Mit der Wiedereinstiegsfunktion können nicht nur gespeicherte Suchabfragen (siehe oben) 

wiederaufgerufen werden, sondern auch Notizen und Favoriten-Markierungen (Merk-Funktion). 

Klick auf den Stern in der Menüleiste oben 

 
Auf dieser Seite können die Favoriten und Notizen angesehen und geändert/entfernt werden 
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Wie auch die erweiterten Suchabfragen, können auch Notizen und Favoriten-Markierungen 

gespeichert und wiederaufgerufen werden.  

 

2.7. Neugestaltung der Aus- und Weiterbildungen von Berufsprofilen: 

Es gibt nun vier Weiterbildungskategorien; siehe Beispiel „MaurerIn“: 

 

  
 

2.8. PDF-Ausdruck von Suchergebnissen: 

„Per Knopfdruck“ kann aus der Suchergebnisseite eine PDF-Datei generiert werden. Sie eignet sich 

besonders gut für Ausdrucke und enthält die Suchergebnisse zu Lehrberufen, Berufsprofilen und 

Kompetenzen. Weiters wird angezeigt:  

- Code und Tagesdatum zum Wiedereinstieg (wenn zuvor angemeldet) 

- QR-Code zum raschen Einstieg mittels Mobiltelefon 

- Favoriten-Markierungen und Notizen. 
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