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Neue Website des SAV
Im März 2015 wurde die neue Website des SAV online geschaltet und die bisherigen Websites www.bgfa.ch und
www.anwaltskongress.ch abgeschaltet. Einerseits wurde
die Gliederung der Website konsequent auf Benutzergruppen wie Rechtsuchende, Stellensuchende, Presse,
Mitglieder, Fachanwälte, Kantonalverbände etc. ausgerichtet. Andererseits verfügt die Seite über ein «responsive design»1 . Letztere Anpassung ist einerseits durch das
veränderte Benutzerverhalten bedingt, 2 andererseits
durch den Umstand, dass Google seit geraumer Zeit, Websites, welche kein «responsive design» aufweisen, tiefer
gewichtet.
Die Auswertung der Nutzungsstatistiken der letzten
Monate hat gezeigt, dass neben der «Anwaltssuche» mit
monatlich weit mehr als 15 000 Zugriffen, v. a. die Seiten
«Rechtauskunftsstellen» mit über 1300 Zugriffen und die
Stellenbörse mit über 1000 Abfragen die meistbesuchten
Seiten sind. Während die Anwaltssuche in einer ersten
Phase wegen des Sicherheitsmechanismus «reCaptcha»
für Unmut gesorgt hat, wird die Stellenbörse seitens der
Kanzleien leider noch zu wenig benutzt. Allen aktiven Mitgliedern steht die Möglichkeit offen, im Member-Bereich
der Website kostenlos ein Stelleninserat zu erfassen und
durch die Geschäftsstelle des SAV freischalten zu lassen.
Drittpersonen steht die Stellenbörse gegen Entgelt zur
Verfügung, wobei die Erfassung und Bewirtschaftung der
Inserate vollumfänglich durch die Geschäftsstelle erfolgt.

Namentlich die langjährigen Erfahrungen des St. Galler
Anwaltsverbandes, welcher seit Mai 2008 auf eine elektronische Stellenbörse setzt, 3 zeigen, dass die Stellensuche
heute v. a. auch auf dem digitalen Weg erfolgt.
Allen aktiven Mitgliedern steht sodann der Member-
Bereich der Website offen. Entgegen der bisherigen Praxis
werden seitens des SAV keine Passwörter mehr bewirtschaftet, d. h. vergeben, zurückgesetzt etc. Vielmehr kann
sich ein Mitglied unter «Login» mit der Funktion «Passwort
vergessen» ein Passwort selbst vergeben. 4 Die Anmeldung erfolgt mit der in der Anwaltsdatenbank «REGAVO»
hinterlegten persönlichen Mail-Adresse. Mitglieder, welche ihre individuelle Mail-Adresse gegen aussen nicht bekannt geben, aber gleichwohl den Member-Bereich nutzen
wollen, können in REGAVO die Mail-Adresse mit «nur intern» kennzeichnen lassen.
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«Responsive design» bezeichnet die optische Anpassung einer
Website an verschiedene Endgeräte wie Laptops, Tablets und
Smartphones. Inhalte werden automatisch dem im Browser zur
Verfügung stehenden Platz angepasst, um die Ansicht von Bild,
Text und Bedienelementen übersichtlich und benutzerfreundlich
darzustellen. Ziel des «responsive design» ist, Websites auf
Tablets, Smartphones und dem PC daheim von ihrer besten Seite
zu präsentieren.
Viele Zugriffe erfolgen über Tablets und Smartphones.
http://www.anwaltsverbandsg.ch/stellenboerse/stellen.html.
http://www.sav-fsa.ch/de/login.html.
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Cet ouvrage rassemble les contributions
présentées lors de la journée de droit successoral du 21 janvier 2016. Dans l’esprit d’une
formation continue de caractère général en
droit successoral, cette journée s’adressait à
l’ensemble des juristes intéressés par le droit des
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en droit des successions, organisée par les
Facultés de droit de Lausanne, Fribourg et
Neuchâtel.
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