SOZIALATLAS: ANLEITUNG DATENÜBERPRÜFUNG
Damit die Datenqualität auf hohem Niveau gehalten werden kann, ist eine jährliche Datenüberprüfung
notwendig. Diese Überprüfung kann einfach und schnell über die webbasierte Online-Datenbank
erfolgen.

Auftrag an die Anbieter:
Einmal jährlich erhalten Sie als Anbieter einen Zugangslink per E-Mail:

Bitte prüfen Sie unter «Informationen zum Anbieter», «Kontaktangaben», «Standorte» und
«Angebote» Ihre Daten auf inhaltliche Richtigkeit.

Haben Sie Änderungen oder Ergänzungen?
Wählen Sie:
Wählen Sie:

Gefördert durch:

Sind Ihre Daten aktuell und korrekt erfasst?
Wählen Sie:

Standorte
Jeweiligen Standort anklicken, Kontaktdaten ggf. anpassen/ergänzen →
neuen Standort erfassen über Button STANDORT HINZUFÜGEN →

Im neu geöffnetem Fenster die Angaben zum Standort erfassen →
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Angebot
Jeweiliges Angebot anklicken und Daten ggf. anpassen/ergänzen →
Ist ein Angebot noch nicht erfasst →

Grundlegende Informationen
Bitte beachten Sie, dass Titel und Texte der vorerfassten Angebote entsprechend der
bestmöglichen Auffindbarkeit der Angebote formuliert wurden. Ändern Sie diese daher nur,
wenn sie inhaltliche Fehler enthalten oder unvollständig sind!
Der Titel und die Beschreibung des Angebots sollten so formuliert sein, dass die Suche im
Online-Verzeichnis die besten Ergebnisse erzielt. Dies ist wie folgt möglich:
Titel des Angebots
Bitte einen möglichst präzisen Titel setzen. Oftmals können die Titel der Angebote nicht von
der Webseite übernommen werden. Da diese zu wenig aussagekräftig sind und somit keine
genaue Suche für passende Angebote ermöglichen
Schlechte Beispiele:
• "Beratung"
• "Sprechstunde"
Gute Beispiele:
• "Kleinkindberatung"
• "Einzel-und Gruppentherapie Kinder/Jugendliche"
• "Jugendberatung der Stadt XY"
• "Psychiatrischer Dienst für Menschen mit Suchtproblematik
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Beschreibung
Bei der Beschreibung sollte darauf geachtet werden, dass zentrale Begriffe des Angebots
erwähnt werden. Insbesondere dann, wenn diese nicht in den Titel aufgenommen werden
können. Es sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass wichtige Schlüsselwörter des
Angebots mehrmals erwähnt werden können, das erhöht in der Suche die Trefferquote.

Kategorien
Kategorienfelder dürfen nur zugeordnet (Kategorienfeld anklicken) werden, wenn sie genau
zutreffen. Es gilt: so wenig wie möglich, soviel wie nötig. Eine ungenaue oder falsche
Kategorienwahl beeinträchtigt die Qualität der Suchergebnisse enorm.
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Regionale Zuständigkeit
Bei Regionale Zuständigkeit werden diejenigen Standorte ausgewählt, an denen das Angebot
in Anspruch genommen werden kann
• "Die regionale Zuständigkeit des Angebotes unterscheidet sich NICHT nach
Standorten":
Bedeutet, dass die eingegebenen Städte / Gemeinden, Landkreise, Bundesländer
oder ganz Deutschland nicht auf verschiedene Standorte aufgeteilt sind. →falls es nur
einen Standort gibt, ist dies immer der Fall
• "Die regionale Zuständigkeit ist je nach Standort unterschiedlich":
Wird dieser Satz angewählt, erscheinen für jeden Standort die Felder für die
regionalen Zuständigkeiten separat. Unter den Standorten können so entsprechende
PLZ, Städte / Gemeinden, Landkreise oder gar Bundesländer eingegeben werden.
Sobald Sie alle Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf den grünen Button
→ ZUR PRÜFUNG SENDEN.
Wir werden Ihren Änderungsantrag prüfen und Sie per Mail über die Freischaltung informieren.
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