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Anwenderfreundliche und praxisnahe Funktionen 

Mit der Nachführung der SKOS-Richtlinien in die Version 2020 wird die Web-Publika-

tion der Richtlinien grundlegend erneuert und anwenderfreundlich für die Praxis ge-

staltet. Es wird aber selbstverständlich auch weiterhin möglich sein, die SKOS-Richtli-

nien als Ordner im SKOS-Webshop zu bestellen. Durch das neue A4-Format und die 

Möglichkeit, einzelne Kapitel oder sämtliche Inhalte als PDF herunterzuladen und aus-

zudrucken, kann der Richtlinien-Ordner in Zukunft einfach auch selber gefüllt und ak-

tualisiert werden. 

Zugriff auf alle thematisch relevanten Publikationen  

und frühere Versionen 

Die neue Website bietet die Möglichkeit weitere Publikationen mit den Richtlinien zu 

verknüpfen. Die SKOS verfügt über zahlreiche Publikationen in Form von Grundlagen-

dokumenten, Merkblättern, Praxishilfen. Diese werden auf der neuen Website den 

betreffenden Richtlinien zugeordnet. Ein Beispiel: Passend zum Thema finden Sie 

beim Kapitel „Grundbedarf“ der Richtlinien und den ergänzenden Erläuterungen neu 

auch eine Liste mit relevanten Publikationen. 

Neu werden Sie bei jedem Kapitel zudem einen Zugriff haben auf frühere Versionen. 

Sie können mit einem Klick sehen, wie Richtlinien allenfalls angepasst wurden. Zudem 

können Erläuterungen und Praxishilfen laufend erweitert oder angepasst werden, bei-

spielsweise wenn eine Änderung der Rechtsprechung erfolgt. So bleiben Sie immer 

auf dem neusten Stand. 

Um die Möglichkeiten der neuen Richtlinien-Webseite zu illustrieren, wurde eine 

Demo-Version erstellt, die über folgenden Link zugänglich ist: 

 

https://rl.skos.ch 

 

Barrierefreiheit und Zugänglichkeit 

Das System orientiert sich an den Richtlinien für barrierefreie Webinhalte, sodass es 

auch von Personen mit Beeinträchtigungen benützt werden kann, wenn diese ent-

sprechende Hilfsmittel nutzen. 

 

https://rl.skos.ch/
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Angebot für Kantone und Sozialdienste  
auf kommunaler oder regionaler Ebene 

Integration von Handbüchern 

Die meisten Kantone veröffentlichen heute bereits Handbücher zur Sozialhilfe. Künftig 

kann dies auch in Zusammenarbeit mit der SKOS geschehen. Eigene Empfehlungen, 

Grafiken, Dokumente, Links auf Stichwörter etc. lassen sich in einer vierten Spalte ne-

ben die SKOS-Richtlinien stellen. Sie können das neue System ferner direkt in Ihre ei-

gene Webseite integrieren und dort mit eigenen Inhalten ergänzen. 

Interne Know-How Datenbank 

Interne Handbücher und Richtlinien, Musterdokumente oder weitere Informationen 

lassen sich durch Passwortschutz nur für Mitarbeitende zugänglich machen. Dadurch 

eignet sich das System auch als interne Know-How Datenbank. Die Webseite basiert 

auf der Schweizer Entwicklung „DocEngine“ und enthält viele zusätzliche Funktionen. 

Dokumente lassen sich bei Bedarf automatisiert erstellen oder Sie können Mitarbei-

tenden erlauben, Empfehlungen zur Anpassung von Inhalten direkt einzufügen. 

Einfache Bedienung ohne IT-Kenntnisse 

Über ein eigenes Login können Sie jederzeit und ohne besondere IT-Kenntnisse auf 

eigene Inhalte zugreifen und diese aktualisieren. Die Bearbeitung erfolgt ähnlich wie 

in einem Textprogramm. Solche Anpassungen sind für die Nutzer erkennbar und es 

besteht auch die Möglichkeit, über eine Chronologie frühere Versionen zugänglich zu 

machen. 

Immer auf dem neusten Stand 

Aktualisierungen der SKOS-Richtlinien, der Erläuterungen und Praxishilfen werden auf 

kantonalen Versionen automatisch aktualisiert. Über Aktualisierungen werden Sie im 

Vorfeld informiert, damit Sie allfällige Anpassungen auf Stufe ihrer eigenen Inhalte 

prüfen können. 

Gemeinsame Finanzierung ermöglicht Digitalisierung 

Das neue System lässt sich von der SKOS nur gemeinsam mit interessierten Partnern 

finanzieren. Gleichzeitig können so Kosten für Initialisierung und jährliche Lizenzge-

bühren aufgeteilt werden. So wird das System auch für kleinere Gemeinwesen inte-

ressant. Die Kosten werden von der Grösse des betreffenden Partners und der Menge 

der Daten abhängig sein. Gerne präsentieren wir Ihnen die Möglichkeiten im Rahmen 

eines persönlichen Treffens. 


