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Internet-Links  für die Stellensuche 
 
Stand: Montag, 30. Mai 2022 / ohne Vollständigkeitsanspruch! 

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitslosenkasse keine Kosten für gebührenpflichtige Seiten übernimmt. 
Allfällige Kosten sind folglich von der versicherten Person selbst zu tragen. 

 

 

Jobplattformen nach Branchen: 
 

www.jobroom.ch alle Branchen  

(Wichtig: im  jobroom Registrierung vornehmen für meldepflichtige Stellen) 

www.arbeit.swiss  alle Branchen 

www.jobs .ch alle Branchen 

www.jobrapido.ch alle Branchen 

www.jobwinner.ch alle Branchen 

www.jobscout24.ch alle Branchen 

www.monster.ch alle Branchen 

www.local-jobs .ch alle Branchen 

www.offene-stellen.ch alle Branchen 

www.stellen.ch alle Branchen 

www.stellen-mittelland.ch alle Branchen 

www.myjob.ch alle Branchen 

www.stellen-bern.ch alle Branchen 

www.stellen-mittelland.ch alle Branchen 

www.jobs .nzz.ch alle Branchen 

www.stellenmarkt.ch alle Branchen 

www.stepstone.ch alle Branchen 

Arbeiten bei Educa | Educa alle Branchen 

www.teamfinder.ch alle Branchen 

www.jobtalente.ch alle Branchen 

www.topjobs.ch alle Branchen, Fachkräfte 

 

www.quereinsteiger-stellen.ch  Quereinsteiger 

 

www.stellenlinks .ch  Links  Jobsuchmaschinen 

 Links zu Stellenvermittler 
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www.bankingstellen.ch Bankbranche 

 

www.ictjobs.ch Informatikbranche 

 

www.art-of-work.ch Kaufmännische Berufe, Informatik, Engineering 

 

www.medienjobs.ch Kommunikation / Grafische Berufe 

 

www.adsjob.com Hotellerie und Gastronomie 

www.gastronet.ch Hotellerie und Gastronomie 

www.gastro-express.ch Hotellerie und Gastronomie 

www.gastrojob.ch Hotellerie und Gastronomie 

 

www.homeservice24.ch Reinigungspersonal, Hilfsgartenarbeiten 

 

www.permed.ch Medizinis che Berufe 

www.praxisstellen.ch Medizinische Berufe 

www.pflegeberufe.ch Pflegeberufe 

www.hospital-jobs .ch Spitäler, Gesundheitswesen 

www.meditana.ch Pflege, Spitex 

www.medtalents .ch Ärzte, Pflegefachpersonen, MPA, Fachkräfte 

 

www.pharmastellen.ch Pharmabranche 

 

www.dentalis .ch Dentalstellen, Praxis - und Laborvermittlung 

 

www.sozialinfo.ch Soziale Berufe 

www.sozjob.ch Soziale Berufe 

www.stellenvermittlung-sozialwesen.ch Soziale Berufe 

 

www.kitapersonal.ch Krippen, Hort, Betreuung 

www.krippenstellen.ch Krippen, Hort, Betreuung 

www.kinderkrippen-online.ch Krippen, Hort, Betreuung 

www.liliput.ch Kinderbetreuung, Haushalt, Kindergarten 

www.familizy .ch Haushalt, Familienunterstützung 

 

www.swiss -architects .com  Baubranche 

www.baustellenanzeiger.ch Baubranche 

 

www.swissbaker-jobs .ch Bäcker / Konditor Stellen 

 

www.sportbiz.ch Detailhandel Sport 
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www.theaterschweiz.ch Theaterberufe 

 

www.jobwatch.ch Uhrenbranche 

 

www.publicjobs.ch Jobs  bei der öffentlichen Hand 

 

www.jobsfuermama.ch Teilzeit Jobbörse für Mütter 

frauenjobs.ch - Home Jobs von Arbeitgebern, die Frauen fördern 

 

www.weka.ch für Hochschulabsolventen, Kontaktadressen 

 

www.ors.ch Asylbereich 

 

viamia.ch Standortbestimmung für ü40 

 

www.work50.ch Jobangebote für ü50 

www.50plusoutinwork.ch Unterstützung für Stellensuchende 50+ 

www.50plus-jobs.ch Jobbörse für die Generation 50plus 

 

www.coople.com Digitaler Personalverleih 

 

 

Firmenwebseite: 
 

Grössere Firmen und Konzerne bieten eine eigene interne Stellenbörse an, welche auf der Homepage 
des entsprechenden Unternehmens gefunden werden kann. 
 
z.B. 
 
 

www.abb.ch  
  

www.migros.ch  
  

www.roche.ch  
 

www.coop.ch 
 

www.stelle.admin.ch 

 

 

 

                                                             Direktlinks: 

 

www.admin.ch                   Seco Stellenangebote (admin.ch)  

 

www.so.ch                          Stellenangebote / offene Stellen - Personalamt - Kanton Solothurn 

 

www.schaufenster.ch        Offene Stellen: Wo finden? Wie s ich bewerben? (schaufenster.ch)  
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Diverses: 
 

www.eduscout.ch Infos über Weiterbildung, Kurse und Schulen 

 

www.berufsberatung.ch Berufsberatung 

 

www.branchenbuch.ch Suchmaschine (Arbeitgeber finden) 

 

www.so.ch                        Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen - Kanton Solothurn 
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