
 

 
 
 
 
 
 
 
 
18. Januar 2012     
Barrierefreiheit 

Bestmöglicher Zugriff auf das Internetangebot 

PostFinance gewährt allen Menschen den bestmöglichen Zugriff auf ihr 

Internetangebot. Die Stiftung «Zugang für alle» hat dem Webauftritt des 

Finanzinstituts das Zertifikat AA+ erteilt. Um dieses erfreuliche Resultat zu 

erreichen, hat PostFinance in den letzten Monaten umfangreiche Änderungen 

an ihren Internetseiten vorgenommen.  

 

Die Internetseiten von PostFinance (www.postfinance.ch) und E-Finance sind barrieref-

rei. Sie haben von der Stiftung «Zugang für alle» erneut die bestmögliche Beurteilung 

«AA+ – sehr gute Zugänglichkeit» erhalten. Das Zertifikat basiert auf den weiterentwi-

ckelten Richtlinien für barrierefreie Webinhalte WCAG 2.0 (Web Content Accessibility 

Guidelines 2.0). 

 

Für alle zugänglich 

PostFinance hat das neue Zertifikat dank umfangreicher Änderungen an ihrem Webauf-

tritt erhalten, die sie in den letzten Monaten vorgenommen hat. So können sich blinde 

Menschen Inhalte per Sprachausgabe vorlesen lassen. Für sehbehinderte Personen sind 

beliebige Vergrösserungen aller Texte und Bilder möglich. Körperlich behinderte 

Menschen haben die Möglichkeit, mit nur einer Taste durch die Seite zu navigieren, und 

dank Untertiteln können Personen mit Hörschwierigkeiten alle Toneinspielungen 

verfolgen. Von diesen Verbesserungen profitieren auch Menschen mit altersbedingten 

Einschränkungen.  

 

Immer wieder neu 

PostFinance hat ihr erstes Zertifikat von «Zugang für alle» im Dezember 2009 nach den 

damals geltenden Richtlinien WCAG 1.0 erhalten – ebenfalls ein AA+. Da zertifizierte 

Websites regelmässig kontrolliert werden, hat sie seither die neuen Inhalte laufend 

überprüft und die Zugänglichkeit weiter optimiert. Dies hat nun zu der sehr guten 

Beurteilung nach den neuen Standards geführt. Dabei hat sich gezeigt: Die Erhaltung 

der Barrierefreiheit ist eine ebenso grosse Herausforderung wie die erstmalige Zertifizie-

rung.  
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Laufender Prozess 

Technologische Fortschritte stellen laufend neue Herausforderungen an die Barrierefrei-

heit. PostFinance hat deshalb mit der Stiftung «Zugang für alle» vereinbart, periodische 

Qualitätskontrollen ihres Webauftritts durchzuführen und sich über neue Erkenntnisse 

auszutauschen. So hält das Finanzinstitut den Qualitätsstandard hoch und bietet allen 

Kundinnen und Kunden den bestmöglichen Zugang zu ihrem Internetangebot.  

 

Für Menschen mit Behinderungen im Einsatz 

«Zugang für alle», die schweizerische Stiftung für behindertengerechte Technologienut-

zung, setzt sich bei Informations- und Geräteanbietern für die Bedürfnisse von Men-

schen mit Behinderungen ein. Sie testet unter anderem Webauftritte von Firmen, 

Organisationen und Behörden auf deren Zugänglichkeit und erteilt die Zertifikate  

«A – minimale Zugänglichkeit» bis «AA+ – sehr gute Zugänglichkeit».  
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Marc Andrey, Mediensprecher, 058 338 30 32, marc.andrey@postfinance.ch  


