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Medienmitteilung 

 

Der Kanton Solothurn modernisiert seinen Internet-Auftritt 

 

Solothurn, 21. Januar 2015 – Der Kanton Solothurn hat seinen Internet-

Auftritt (www.so.ch) neu gestaltet. Die neue Website enthält zahlreiche 

Neuerungen und Verbesserungen und löst den aus dem Jahr 2007 

bestehenden Auftritt ab. Der neue Auftritt ist die 4. Generation der 

Solothurner Website.  

 

Aufgeräumte, freundliche Gestaltung 

Die neue Gestaltung bietet einen guten Seitenüberblick. Die Überschriften sind 

bewusst gross gehalten, um eine klare Struktur sicherzustellen. Insbesondere die 

Startseite soll mit ihren grossflächigen Bildern des Kantons Emotionen nicht 

verbergen. Teaser machen die Besucher auf besonders aktuelle Inhalte 

aufmerksam. 

 

Übersichtliche Navigation 

Die Navigation bietet einen verbesserten Überblick und zielsicheres finden der 

Inhalte. Sie ermöglicht neu, dass man mit einem einzigen Klick von der 

Eingangsseite direkt zu einem Amt gelangt. Zudem bieten einfache 

Direktadressen mittels den offiziellen Abkürzungen der Ämter einen direkten 

Zugriff auf ein Amt oder andere spezifische Inhalte (z.B. hba.so.ch für 

Hochbauamt) 
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Thematische Navigation nach eCH-0049 

Im schweizweit gültigen Standard eCH-0049 werden alle behördlichen 

Leistungen in verschiedene Themengruppen, aufgeteilt in Themen für Private 

und für Unternehmen, eingeteilt. Die neue Website erschliesst die Leistungen 

des Kantons nach diesen Themen. Diese sind teilweise noch im Aufbau. 

 

Mobile Nutzung 

Die neue Website ist „responsive“ umgesetzt. Dies bedeutet, dass sich die 

Benutzeransicht dem jeweiligen Endgerät optimal anpasst. So wird die Website 

auf einem Smartphone, einem Tablet oder auch auf dem normalen Desktop-

Bildschirm immer optimal angezeigt. 

 

Barrierefreiheit 

Die technische Umsetzung liefert die Basis für eine optimale Aufbereitung der 

Inhalte auch für Sehbehinderte und Blinde. Die Anpassung der redaktionellen 

Inhalte auf diese Nutzergruppe ist eine weitere Herausforderung, welche die 

internen Redaktionen in den nächsten Monaten schrittweise ausbauen werden. 

 

Downloadcenter 

Das Downloadcenter bietet einen zentralen Zugang zu allen wichtigen 

Dokumenten der kantonalen Verwaltung. Die leistungsfähigen Filter- und 

Suchfunktionen stellen sicher, dass häufig gesuchte Dokumente schnell und 

zuverlässig gefunden werden. 

 

Einheitliche Leistungsbeschreibungen 

Zunehmend werden auch beim Kanton Solothurn behördliche Leistungen direkt 

online beziehbar. Um die Information rund um diese Leistungen zu verbessern 

und zu vereinheitlichen, werden alle Leistungsbeschreibungen nach dem 

Standard eCH-0073 verfasst. Ein Beispiel dafür ist das Angebot des online 

Fischereipatents. 
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Aktuelle Mitteilungen 

News und aktuelle Meldungen, sowie auch Medienmitteilungen, werden 

einheitlich redaktionell erfasst und dargestellt. Dies stellt sicher, dass die 

Benutzer sie schnell und immer am gleichen Ort finden. Ausserdem ermöglicht 

dies eine einfache Zweitnutzung in Newslettern oder Sozialen Medien. 

 

Adressen und Standorte 

Jede Seite zeigt immer eine mögliche Kontaktadresse an in der Regel ist diese 

Kontaktadresse auch mit einer interaktiven Standortangabe versehen. Auf der 

eingeblendeten SoGIS-Karte werden die Standortangaben auch für die 

Navigation nutzbar. 

 

Auf Sozialen Meiden teilen 

Mit einfachem Klick können alle Inhalte auf Facebook oder Twitter oder auch 

einfach per Mail geteilt werden. 

 

Neben der Hauptseite der Kantonalen Verwaltung, des Parlaments und der 

Gerichte sind auch zahlreiche Neben-Websites des Kantons auf den neusten 

Stand gebracht worden. Dazu gehören z.B. die Websites des Schlosses Waldegg 

(schloss-waldegg.ch), des Museums Altes Zeughaus (museum-alteszeughaus.ch), 

der Pensionskasse (pkso.so.ch), der Berufsbildungszentren (bbzsogr.so.ch und 

bbzolten.so.ch) und weitere. 


