Kurzinfo │August 2020

Anleitung zur Suche im neu gestalteten
Internetauftritt der Statistik der BA
 Direkt zu den Tipps und Hinweisen

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) hat ab dem 06. August 2020 einen neu
gestalteten Internetauftritt. Sie erreichen diesen wie gewohnt unter https://statistik.arbeitsagentur.de/.
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Eine wesentliche Änderung ist die verbesserte Suche. Diese erreichen Sie über die entsprechende Kachel auf unserer Startseite und auf allen unseren Seiten am oberen Seitenrand.
Wenn Sie den Weg über die Auswahl
am oberen Seitenrand gehen, öffnet
sich ein Fenster für die Freitextsuche. Sie können hier optional einen oder mehrere
Suchbegriffe eingeben, z.B. „Arbeitslosenquote“ oder „Arbeitslosenquote Nürnberg“.
Wie bei der bisherigen Suche wird so eine Treffermenge mit allen Inhalten erzeugt, die
Statistiken und Informationen zum eingegebenen Suchbegriff enthalten.
Sofern Sie keinen Suchbegriff eingeben und auf „Suche“ klicken, werden Ihnen ungefiltert alle Dokumente angezeigt.

Neu ist, dass die Treffermenge nun weiter eingeschränkt werden kann. Neben der Eingabe weiterer Suchbegriffe in der Freitextsuche geht das jetzt auch zusätzlich über das
Setzen von Filtern im linken Seitenbereich.
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Die Filter entsprechen den wichtigsten Merkmalen, über die die Statistik der BA berichtet (z.B. Regionen, Themen, Personengruppen).
Bitte beachten Sie: Je nachdem, ob vorab ein Suchwort eingegeben wurde, erscheinen
mehr oder weniger Filter zur Auswahl.

Führen Sie die Suche aus, ohne einen Suchbegriff in die Freitextsuche einzugeben, oder starten die Suche über die Kachel „Statistiken suchen“ auf der Startseite, dann öffnet sich die Suchseite mit allen vorhandenen Filtern und allen möglichen Suchtreffern.
Weiter einschränken können Sie die Suchergebnisse über die anschließende Auswahl
von Filtern oder die nachträgliche Eingabe eines Suchbegriffs.
Möchte man die Einschränkung der Treffermenge wieder aufheben, kann man die ausgewählten Filter über „Alle Filter zurücksetzen“ löschen. Suchbegriffe in der Freitextsuche müssen bei Bedarf separat gelöscht werden.
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Tipps und Hinweise:
-

Je nachdem, was Sie suchen, können Sie mit dem
Filter „Linie“ in der Rubrik „Produktart“ die Trefferliste merklich auf relevante Ergebnisse einschränken:
• Suchen Sie in erster Linie Statistik-Daten in Tabellenform, wählen Sie „Tabellen“.
• Arbeitsmarktstatistische Informationen in kurzer
und kompakter Form filtern Sie über „Kurzinfo“.
• „Grundlagen“ schränkt auf die methodischen Hintergründe unserer Statistiken ein.
• „Berichte“ beschreiben Arbeitsmarkt-Themen überwiegend mit Text und Grafiken.
• Interessieren Sie sich für interaktive Anwendungen häufig mit visuellen
Schwerpunkten, wählen Sie „Apps und Grafiken“.

-

Die Suche nach Statistiken für eine Region erfolgt getrennt über die beiden Filter „Regionen“ (Deutschland, Länder, Regionaldirektionen) und „Kreise / Agenturen / Jobcenter nach Bundesländern“. Beim zweiten Filter sind alle Namen von
kreisfreien Städten bzw. Landkreisen aufgelistet. Bei Auswahl einer dieser Bezeichnungen erhält die Trefferliste alle verfügbaren Statistiken zu dieser Stadt /
Landkreis sowie zum zugehörigen Jobcenter- und Agenturbezirk.

-

Die Treffermenge ist standardmäßig nach Datum sortiert, d.h. nach der letzten
Aktualisierung eines Produktes. Wahlweise können Sie auf der Suchseite oben
links die Sortierung nach dem Titel des Produktes anpassen. Eine Sortiermöglichkeit nach der Relevanz der Treffer gibt es derzeit nicht.

-

Standardmäßig werden in der Suche alle Produkte angezeigt, auch wenn diese
z. B. nicht mehr gültige Ergebnisse (insbesondere vor Statistik-Revisionen) beinhalten oder es aktuellere Nachfolgeprodukte gibt. Um diese aus der Trefferliste
auszuschließen und somit möglichst aktuelle Informationen und Statistiken zu
erhalten, wählen Sie bitte beim Filter „Archiv“ das „Nein“ für die „Anzeige archivierter Produkte“ aus.

Sie haben Fragen oder Anregungen zu unserem neu gestalteten Internetauftritt oder
speziell zur Suche, dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Ihr Statistik-Service
hilft Ihnen gerne weiter!
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