
News und Trends im online-Stellenmarkt 

 

   

I n t e r a c t i v e Consulting GmbH,  Weidächerstrasse 58, Postfach 576, CH-8706 Meilen 

support@inter-active.ch – www.inter-active.ch – Supportline: 043 844 0210 

Nebst den bekannten Jobbörsen entstehen laufend neue Angebote für die 
Stellensuche. So gibt es Job-Cluster Plattformen, Matching-Tools und Mobile-App 
Lösungen. 
 
Unternehmen schreiben selektiver offene Positionen aus. D.h. man überlegt sich, ob 
man in den Social Media (XING, LinkedIn, Facebook) und auf welchen Jobportalen 
Stellenanzeigen platziert. Es ist auch zu beobachten, dass teils Stellen nur noch auf der 
Firmen-Homepage ausgeschrieben werden, um nur noch die Kandidaten anzuwerben, 
die sich für das Unternehmen interessieren. 

 
www.jobchannel.ch Stellenbörse, welche Stellen in Cluster 

(Untergruppen) aufteilt (z.B. Java-jobs.ch) 

www.ictcareer.ch Konsolidierte ICT Jobs-Plattform CH 

www.java-jobs.ch Cluster für Jobs in der SW Entwicklung 

www.xing.com 
Hat einen eigenen Stellenmarkt; zeigt zum 
Teil stellen, die über öffentliche 
Plattformen nicht 
publiziert werden 

www.linkedin.com Hat einen eigenen Stellenmarkt; zeigt zum Teil 

stellen, die über öffentliche Plattformen 

nicht publiziert werden 

www.jobs.ch CV hinterlegen, Firmen greifen über 
www.jobcloud.ch auf CV Datenbank zu 

www.ictjobs.ch/qualiprofil/  Profil hinterlegen (gefunden werden, statt 
suchen) 

www.janzz.jobs Skills Profil hinterlegen und so gefunden 

werden 
(kostenpflichtig) 

www.silp.com Matchingtool (Xing/LinkedIn Profil wird mit 
Jobinseraten gematcht) 

https://eqipia.com/ (buddybroker) Mitarbeiter / Kollegen-Matching (April 2016 

von 
Xing übernommen) 

Yooture (Mobile App) (Infos 

www.yooture.com) 

Mobile Job Matching (mit Xing/LinkedIn Profil) 

Homepage von Unternehmen Wenn man sich für ein Unternehmen 
interessiert, findet man dort Stellen (die auf 
öffentlichen Jobplattformen teils nicht 
ausgeschrieben sind). 

 
Für permanente Jobs und Contractor: 

http://www.jobsurve.com 

 
News vom IT Markt: tägliche Newsletter können abonniert werden: 
http://www.insideit.ch/frontend/insideit 
http://www.itreseller.ch/ 
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Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Qualität der Angaben übernommen werden 
 

Suchmaschinen der öffentlichen Verwaltung 
www.berufsberatung.ch Informationen zu Themen Ausbildungen, 

Weiterbildungen, Bewerbung, Stellensuche 
usw. 

www.arbeit.swiss/ Umfangreiche Seite des Bundes mit Tipps und 
Informationen zu den Themen Arbeit, 

Arbeitslosigkeit, Stellensuche, offenen 

Stellen usw. 

www.stellenmarkt.ch Umfangreiche Linksammlung (vom RAV 
verwaltet) 

www.stellenlinks.ch Umfangreiche Linksammlung (CH und 
Ausland) 

www.stelle.admin.ch  Bundesverwaltung 

 
Job Suchmaschinen alle Branchen 
www.connexjobs.ch Stellenbörse und Vermittlungen (CH, D, A); 

alle 
Bereiche 

www.direct-jobs.ch Stellenbörse; alle Bereiche (teilweise 
kostenpflichtig) 

www.indeed.ch  Stellenbörse; alle Bereiche 

www.jobclick.ch Stellenbörse; alle Bereiche (europaweit) 

www.jobs.ch Stellenbörse; alle Bereiche 

www.jobscout24.ch Stellenbörse; alle Bereiche (CH und D) 

www.jobwinner.ch  Stellenbörse; alle Bereiche 

www.jobchannel.ch Stellenbörse mit Cluster 

www.monster.ch Stellenbörse; alle Bereiche (weltweit) 

www.stellen.ch Stellenbörse; alle Bereiche 

www.topjobs.ch Stellenbörse; Fach- und Kaderstellen 

www.jobpilot.ch Stellenbörse; alle Bereiche 

www.students.ch/jobs Studentenjobs 

www.jobagent.ch Suchmaschine 

www.stafffinder.ch Online Temporärbüro 

www.cbs.ch IT-Stellen 

www.edvjobs.ch IT-Stellen 

www.job-box.ch IT-Stellen 

www.workfinder.ch IT-Stellen 

 
Job Suchmaschinen nach Branchen 
www.bankingjobs.ch Banken 

www.gastrojobs.com Gastronomie (CH, D, A) 

www.medienjobs.ch Kommunikationsbranche 

www.praxisstellen.ch Medizinisches Praxispersonal 

www.swiss-medical.ch Medizin, Gesundheitswesen 

www.sozjobs.ch Soziale Berufe 
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