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Internetadressen für Stellensuchende 
 
Es handelt sich nachfolgend um eine Auswahl an Links: 

Auswahl an Jobplattformen (alle Branchen) 

www.indeed.ch  
www.jobs.ch  
www.jobscout24.ch  
www.jobrapido.ch  
www.jobwinner.ch  
www.monster.ch  
www.myjob.ch  
www.job-room.ch  

  

Auswahl an digitalen Business-Netzwerken 
www.linkedin.com  
www.xing.com  

  

Stellen in der öffentlichen Verwaltung 

www.stelle.admin.ch  Stellenangebot Stellen beim Bund 
www.publicjobs.ch Stellen bei Bund, Kantonen, Gemeinden, öffentlichen Betrieben 
www.arbeitgeber.bs.ch Stellen Kanton Basel-Stadt 
www.baselland.ch  Offene Stellen Stellen Kanton Basel-Landschaft 

  

Stellen in der Region Basel 
www.jobbasel.ch Regionales Jobportal für Basel-Stadt und Basel-Landschaft 
www.stellen-basel.ch Basler Stellenportal 

  

Praktika und Nebenjobs (für u. a. Studierende und Studienabgänger:innen) 
www.mini-jobs.ch Schweizer Plattform für Nebenjobs 
www.semestra.ch Jobs für Studierende und Absolvierende 
www.staufenbiel.ch Karriere-Plattform für Studierende und Absolvierende 
www.studentcareer.ch Jobs Jobs für Studierende und Absolvierende 
www.studentenjobs.ch Praktika, Nebenjobs und Berufseinstiegsstellen. 
www.studentjob.ch Stellenanzeigen für Studierende und Absolvierende 
www.students.ch  Jobs Online Plattform für Studierende 
www.talendo.ch Jobbörse für Studierende und Absolvierende 
www.markt.unibas.ch Jobangebote (Nebenjobs, Praktika) des Unimarkts der Universität 

Basel 
www.coople.com Online Plattform für digitalen Personalverleih 

  

Stellenplattformen für spezifische Zielgruppen 
 
www.femdat.ch 
www.frauenjobs.ch 
www.mama-jobs.ch 

Frauen 
- Jobs für Akademikerinnen und Frauen mit Kader- und Fachkarriere 
- Jobs von Arbeitgebern, die Frauen fördern 
- Teilzeit-Jobbörse für Mütter 
 

 
www.quereinsteiger-stellen.ch 

Quereinsteigende 
- Jobs für Quereinsteigende 
 

 
www.good-jobs.info 
 
 
www.go-for-jobsharing.ch 
www.home-office-stellen.ch 
www.teilzeitkarriere.ch 

Verschiedene Arbeitsmodelle 
- Jobs, die hinsichtlich Ihrer Unternehmenswerte/-kultur das Prädikat 
«good» verdienen: Jobs mit Sinn, flexible/gute/soziale/nachhaltige 
Jobs 
- Job-Sharing 
- Jobs mit ortsunabhängigem Arbeiten 
- Jobs mit flexible Arbeitszeitmodellen 
 

 
www.50plus-jobs.ch 
www.seniorsatwork.ch 

Erfahrene Berufsleute 
- Jobs für die Generation 50plus 
- Jobs für 50plus und pensionierte Fachkräfte 
 

 
www.englishjobsearch.ch 
www.thelocal.ch  Jobs 

Englischsprachige Personen 
- English jobs in Switzerland 
- English-language jobs in Switzerland 
 

http://www.indeed.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.jobscout24.ch/
http://www.jobrapido.ch/
http://www.monster.ch/
http://www.myjob.ch/
http://www.job-room.ch/
http://www.linkedin.com/
http://www.xing.com/
https://www.stelle.admin.ch/stelle/de/home/stellen/stellenangebot.html
http://www.publicjobs.ch/
https://www.arbeitgeber.bs.ch/
http://www.baselland.ch/jobs
http://www.jobbasel.ch/
http://www.stellen-basel.ch/
http://www.stellen-basel.ch/
http://www.mini-jobs.ch/
https://www.semestra.ch/
http://www.staufenbiel.ch/
http://www.studentcareer.ch/jobs.shtml
http://www.studentenjobs.ch/
http://www.studentjob.ch/
http://www.students.ch/jobs/
http://www.talendo.ch/
http://www.markt.unibas.ch/category/job-angebot
http://www.coople.com/
http://www.femdat.ch/
http://www.frauenjobs.ch/
http://www.mama-jobs.ch/
https://quereinsteiger-stellen.ch/
http://www.good-jobs.info/
http://www.go-for-jobsharing.ch/
http://www.home-office-stellen.ch/
http://www.teilzeitkarriere.ch/
https://www.50plus-jobs.ch/
http://www.seniorsatwork.ch/
http://www.englishjobsearch.ch/
http://www.thelocal.ch/jobs
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Branchenspezifische Links 
 
www.arch-forum.ch  Jobs & Praktika 
www.espazium.ch  Stellen 
www.sia.ch  Dienstleistungen  sia-service 
 Stellenbörse 
www.swiss-architects.com  Jobs 
www.ingjobs.ch 
www.bauingenieur-jobs.ch 
www.baujobs.ch 
www.baublatt.ch  Jobs 
www.baukader-jobs.ch 
www.holzjob.eu 
www.forum-holzkarriere.com  Stellen 
www.workerjobs.ch 

Architektur, Ingenieurwesen, Technik, Bau, Holz 
- Schweizer Stellenbörse im Bereich Architektur 
- Stellenbörse der Schweizerischen Bauzeitung 
- Stellenbörse des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenver- 
  eins 
- Internationale Stellenbörse im Bereich Architektur 
- Stellenangebote für Ingenieur-Fachkräfte 
- Stellenmarkt des Bauingenieurwesens 
- Stellenmarkt der Baubranche 
- Jobangebote in der Baubranche 
- Jobs im Baukader 
- Jobs in der Holzbranche 
- Stellenmarkt im Holzbau 
- Stellenportal für Handwerker:innen 
 

 
www.bankenbasel.ch  Jobs 
www.banken-stellen.ch 
www.bankingjobs.ch 
www.efinancialcareers.ch 
www.financejobs.ch 
www.finews.ch  Service  Stellenangebote 
www.ivp.ch  Stellenangebote 

Banken, Finanzen 
- Jobs der Basler Banken Vereinigung 
- Jobs bei Banken im Grossraum Zürich 
- Banking-Jobs 
- Finanzjobs weltweit  
- Stellenangebote für Fachkräfte aus dem Finanz- und Bankbereich 
- Stellen im Finanzsektor 
- Stellen im Finanzbereich 
 

 
www.detailhandels-jobs.ch 

Detailhandel 
- Detailhandel-Jobs 
 

 
www.agvs-upsa.ch  Jobs 
www.auto-stellen.ch 
www.busfahrer-jobs.ch 
www.chauffeur-jobs.ch 
www.cyclinfo.ch  Jobs 
www.motorjobs.ch 

Fahrzeuge 
- Stellenbörse fürs Autogewerbe des Autogewerbe Verbands 
Schweiz 
- Autostellen 
- Bus-, Postauto- sowie Schulbusfahren etc. 
- Lastwagen-, Kurier- sowie Taxifahrten etc. 
- Stellenverzeichnis der Schweizer Velobranche 
- Jobs in der Schweizer Automobilbranche 
 

 
www.gastro-express.ch  Jobs 
www.gastrojob.ch / www.gastrojobs.ch 
www.gastronet.ch 
www.gastro-s.ch 
www.hosco.com 
www.hotelcareer.ch 
www.hoteljob.ch / www.hoteljob-schweiz.ch 
www.hoteljob-deutschland.de 
www.jobs-im-gastro.ch 
www.rollingpin.ch 
www.seereisenportal.de  Rubriken  Sonsti-
ges  Jobs auf Schiffen 
www.stnet.ch  Jobs & Karriere 
www.stv-fst.ch  Angebote  Bildung  Jobs 
im Tourismus 
www.traveljobmarket.ch 

Gastronomie / Hotellerie / Tourismus 
- Stellenbörse für die Schweizer Gastronomie und Hotellerie 
- Gastrojobs in der Schweiz 
- Stellen in der Gastronomie und Hotellerie in der Schweiz 
- Jobbörse in der Gastronomie in der Schweiz und in Deutschland 
- Hospitality Jobs 
- Hoteljobs im In- und Ausland 
- Hoteljobs in der Schweiz 
- Hoteljobs in der Schweiz und Nachbarländer sowie international 
- Gastrostellen in der Schweiz 
- Jobangebote in der Gastronomie und Hotellerie im In- und Ausland 
- Jobs auf Schiffen 
 
- Jobbörse Schweizer Tourismus 
- Jobs im Tourismus (Übersicht über versch. Plattformen) 
 
- Jobs im Tourismus 
 

 
www.carejobs.ch 
www.carepeople.ch / www.hospital-jobs.ch 
www.clickjob.ch 
www.dentalstellen.ch / www.sso-jobs.ch 
www.fmhjob.ch / www.langzeit-pflege.ch  
Karriere  Offene Stellen / www.med-jobs.ch / 
www.medicjobs.ch / www.medtalents.ch / 
www.praxisstellen.ch / www.spitalstellen-
markt.ch 
www.pharmapro.ch 
www.therapie-jobs.ch 

Gesundheit 
- Stellenportal für Pflegeberufe 
- Stellenportal im Gesundheitswesen 
- Stellenportal für Ärzte 
- Stellenportal für zahnmedizinisches Personal 
- weitere Stellenportal für medizinisches Personal 
 
 
 
 
- Stellenportal für Stellen in Apotheken und Drogerien 
- Jobs im Bereich medizinische Beratung 
 
 

 
www.cba.ch 
www.ictcareer.ch 

Informatik 
- Stellen rund um Informatik und Telekommunikation 
- Stellenangebote für Fachkräfte aus der Informatik 
- Jobbörse mit IT-Jobs 

https://www.arch-forum.ch/de/jobs.html
https://www.espazium.ch/de/stellen
https://www.sia.ch/de/dienstleistungen/sia-service/stellenboerse/
https://www.swiss-architects.com/de/stellenanzeigen
http://www.ingjobs.ch/
http://www.bauingenieur-jobs.ch/
http://www.baujobs.ch/
https://www.baublatt.ch/jobs
http://www.baukader-jobs.ch/
http://www.holzjob.eu/
http://www.forum-holzkarriere.com/stellen.html?category=F%C3%BChrungskr%C3%A4fte%3BFachkr%C3%A4fte
http://www.workerjobs.ch/
https://bankenbasel.ch/jobs/
http://www.banken-stellen.ch/
http://www.banken-stellen.ch/
http://www.bankingjobs.ch/de
http://www.efinancialcareers.ch/
http://www.financejobs.ch/
http://www.financejobs.ch/
https://www.ivp.ch/stellenangebote-2/
http://www.detailhandels-jobs.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/de/jobs
https://auto-stellen.ch/
http://www.busfahrer-jobs.ch/
http://www.busfahrer-jobs.ch/
http://www.chauffeur-jobs.ch/
http://www.cyclinfo.ch/jobs
http://www.motorjobs.ch/
https://www.gastro-express.ch/stellen/biete
http://www.gastrojob.ch/
http://www.gastrojobs.ch/
http://www.gastronet.ch/
http://www.gastro-s.ch/
http://www.hosco.com/
http://www.hotelcareer.ch/
http://www.hoteljob.ch/
http://www.hoteljob-schweiz.ch/
http://www.hoteljob-deutschland.de/
http://www.jobs-im-gastro.ch/
http://www.rollingpin.ch/
http://www.seereisenportal.de/rubriken/sonstiges/jobs-auf-schiffen/
https://www.stnet.ch/de/jobs-karriere/offene-stellen-partner/
http://www.stv-fst.ch/angebote/bildung/jobs-im-tourismus
http://www.traveljobmarket.ch/
https://www.carejobs.ch/
http://www.carepeople.ch/
http://www.hospital-jobs.ch/
http://www.clickjob.ch/
https://www.dentalstellen.ch/
http://www.sso-jobs.ch/
http://www.fmhjob.ch/
https://langzeit-pflege.ch/offene-stellen/
http://www.med-jobs.ch/
http://www.medicjobs.ch/
https://www.medtalents.ch/
http://www.praxisstellen.ch/
http://www.spitalstellenmarkt.ch/
http://www.spitalstellenmarkt.ch/
http://www.pharmapro.ch/
http://www.therapie-jobs.ch/
http://www.cba.ch/
http://www.ictcareer.ch/
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www.ictcareers.ch 
www.ictjobs.ch 
www.nexus.ch 
www.swissdevjobs.ch 
www.hays.ch / www.itjobs.ch 
 / www.itmagazine.ch  IT-Jobs / www.it-stel-
len.ch / www.workfinder.ch  

- Stellenmarkt für Informatik und Telekommunikation 
- Stellen für Fach- und Führungskräfte im Informatikbereich 
- Jobbörse für Software-Entwickler:innen 
- IT-Stellen 

 
www.kv-stelle.ch 
www.hrtoday.ch  Jobs 
www.jobs-im-hr.ch 

Kaufmännischer Bereich / Personalwesen 
- Jobs im kaufmännischen-betriebswirtschaftlichen Bereich 
- Stellen im HR-Bereich 
- Jobs im HR 
 

 
www.buehnenjobs.de 
www.der-theaterverlag.de 
www.kulturboerse.ch 
www.kulturmanagement.net  Stellenmarkt / 
www.kulturmanagement.org Aktuelles  
Stellenbörse 
www.museums.ch  Stellen 
www.musik-jobs.ch / www.music-job.com 
www.theapolis.de 
www.451.ch  Bezahlte Arbeit 

Kultur  
- Stellen im Bereich Bühne 
- Stellen im Theater 
- Stellen im Kulturbereich 
- Stellen im Kulturmanagement 
 
 
- Stellenangebote der Plattform der Museen 
- Stellen im Bereich Musik 
- Theater-Stellenangebote im deutschsprachigen Raum 
- Filmportal mit Stellenangeboten 
 

 
www.logistiker-jobs.ch 

Logistik 
- Stellenportal für Logistik 
 

 
www.dasauge.ch  Stellenmarkt 
www.dtpjobs.ch 
www.jobs.prsuisse.ch 
www.marketing.ch  Jobs / www.marketing-
job.ch 
www.maz.ch  Jobbörse 
www.medienjobs.ch 
www.onlinemarketing-stellen.ch 
www.persoenlich.com  Jobs 
www.werbekraft.ch  Personalberatung  Ta-
lente  Stelleninserate 

Medien / Kommunikation / Marketing 
- Stellenmarkt der Kommunikationsbranche 
- Jobs der Medienbranche 
- Stellenmarkt für PR- und Kommunikationsprofis 
- Jobs im Marketing 
 
- Stellen aus den Bereichen Medien und Kommunikation 
- Stellenmarkt für Kommunikation, Marketing und Medien 
- Stellen im Online-Marketing 
- Stellenmarkt der Medien- und Kommunikationsbranche 
- Stellen für Kommunikationsprofis 
 

 
www.foodaktuell.ch 
www.swissbaker-jobs.ch 

Nahrung 
- Stellenmarkt im Lebensmittelbereich 
- Stellenbörse für den Lebensmittelsektor 
 

 
www.agrix.ch 
www.agrarjobs.ch 
www.dergartenbau.ch  Stellen 
www.gplus.ch  Stellenbörse 
www.jobs.umweltprofis.ch 
www.naturschutz.ch  Jobs 
www.oebu.ch/jobs 
www.sanu.ch  Ich suche  Stellen im Um-
weltbereich 
www.umweltnetz-schweiz.ch  Jobs 
 
www.umwelt-stellen.ch 
www.waldschweiz.ch  Zeitschriften  Stel-
lenmarkt 
www.zalp.ch 

Natur / Umwelt / Nachhaltigkeit 
- Stellen in der Landwirtschaft 
- Stellenportal für die Schweizer Landwirtschaft 
- Jobs im Gartenbau 
- Stellenbörse Grüne Branche 
- Umwelt-Jobs 
- Jobs im Natur- und Umweltschutz 
- Stellenportal der nachhaltigen Wirtschaft 
- Stellen im Umweltbereich 
 
- Jobs zu den Themen Umwelt- und Naturschutz, Ökologie, Klima- 
  schutz und Nachhaltigkeit 
- Umwelt-Jobs 
- Stellenmarkt Wald und Holz 
 
- Alpstellenbörse 
 

 
www.cinfo.ch  Stellenportal 
 
www.kampajobs.ch 
www.npo-jobs.ch 

NGO und Internationale Zusammenarbeit 
- Stellenportal des Schweizer Kompetenzzentrum der internationalen 
  Zusammenarbeit 
- Jobbörse für Non-Profit-Organisationen 
- Jobs in Non-Profit-Organisationen 
 

 
www.pharma-berufe.ch 
www.pharmajobs.com 
www.pharmastellen.ch 
www.pharmiweb.com 
www.gloorlang.com / www.lifesciencejobs.ch / 

Pharma / Life Sciences 
- Pharma-Jobs 
- Jobbörse für Pharmazie, Biotechnologie, Medizin, Chemie, Physik 
- Plattform für Stellensuchende aus der Pharmabranche 
- Jobs in der Pharmabranche weltweit 
- Jobs im Bereich Life Sciences 

http://www.ictcareers.ch/
http://www.ictjobs.ch/
http://www.nexus.ch/
http://www.swissdevjobs.ch/
http://www.hays.ch/
http://www.itjobs.ch/
https://www.itmagazine.ch/jobs/
http://www.it-stellen.ch/
http://www.it-stellen.ch/
http://www.workfinder.ch/
https://kv-stelle.ch/
http://www.hrtoday.ch/hr-stellen
http://www.jobs-im-hr.ch/
http://www.buehnenjobs.de/
https://www.der-theaterverlag.de/serviceseiten/stellenangebote/
http://www.kulturboerse.ch/
https://www.kulturmanagement.net/Stellenmarkt
https://www.kulturmanagement.org/
https://www.museums.ch/stellen/stellenangebote/
http://www.musik-jobs.ch/
http://www.music-job.com/
http://www.theapolis.de/
https://www.451.ch/451-F/User-Beitraege/Bezahlte-Arbeit
http://www.logistiker-jobs.ch/
https://dasauge.ch/jobs/
http://www.dtpjobs.ch/
http://www.jobs.prsuisse.ch/
https://marketing.ch/verzeichnis/
http://www.marketing-job.ch/
http://www.marketing-job.ch/
http://www.maz.ch/jobboerse/stellenangebote
http://www.medienjobs.ch/
http://www.onlinemarketing-stellen.ch/
https://www.persoenlich.com/jobs/
http://www.werbekraft.ch/stellen/
https://www.foodaktuell.ch/stellenmarkt/
http://www.swissbaker-jobs.ch/
http://www.agrix.ch/
http://www.agrarjobs.ch/
http://www.dergartenbau.ch/stellen
http://www.gplus.ch/de/stellenboerse/offene_stellen.php
http://www.jobs.umweltprofis.ch/
https://naturschutz.ch/jobliste
http://www.oebu.ch/jobs
https://www.sanu.ch/de/Ich-suche/Stellen/Stellenangebote-Umwelt/
http://www.umweltnetz-schweiz.ch/jobs
http://www.umwelt-stellen.ch/
https://www.waldschweiz.ch/de/zeitschriften/stellenmarkt
https://zalp.ch/stellenboerse/alpstellen
https://www.cinfo.ch/de/jobs
http://www.kampajobs.ch/
http://www.npo-jobs.ch/
http://www.pharma-berufe.ch/
http://www.pharma-berufe.ch/
http://www.pharmajobs.com/
http://www.pharmastellen.ch/
http://www.pharmiweb.com/
http://www.gloorlang.com/
http://www.lifesciencejobs.ch/
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www.peppercorn.ch 
www.naturejobs.com 

 
- Jobs im naturwissenschaftlichen Bereich 
 

 
www.sozialberufe.ch 
www.sozialesbasel.ch 
www.sozialinfo.ch  Stellenportal 
www.sozjobs.ch 
www.babsy.ch / www.kibejobs.ch / 
www.krippenstellen.ch / www.liliput.ch 
www.bildungsstellen.ch / www.schuljobs.ch / 
www.schulstelle.ch / www.zebis.ch  Stellen 
www.educationsuisse.ch  Offene Stellen 
www.heiminfo.ch 
www.lernwerkstatt.ch  Stellenplattform 
www.alice.ch  Dienstleistungen  Stellen-
markt 

Sozialer Bereich 
- Stellenbörse für das Sozialwesen 
- Verzeichnis von sozialen Institutionen und Unterstützungsangebo-
ten 
- Stellenmarkt des Sozialwesens 
- Stellenmarkt für Sozial- und Gesundheitsberufe 
- Stellenplattformen im Bereich Kinderbetreuung 
 
- Stellen im Unterrichtsbereich 
 
- Offene Stellen an Auslandschulen 
- Verzeichnis von Heimen und Institutionen in der Schweiz 
- Stellenangebote in der Erwachsenenbildung 
- Stellenangebote im Bildungsbereich 
 
 

 
www.versicherungsjobs-schweiz.ch 

Versicherungen 
- Stellenangebote im Versicherungsbereich 
 

 

Diese Übersicht hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit 
und Qualität der Angaben übernommen werden. 

 

 

 Weitere Informationen und Links siehe: www.berufsberatung.ch/stellensuche 

 

Tipp  

Es lohnt sich, neben Stellenportalen, auch auf Webseiten von Firmen, Institutionen sowie Verbänden nach 
offenen Stellen zu schauen. 

http://www.peppercorn.ch/
http://www.naturejobs.com/
http://www.sozialberufe.ch/
http://www.sozialesbasel.ch/
https://www.sozialinfo.ch/jobs
http://www.sozjobs.ch/
http://www.babsy.ch/
http://www.kibejobs.ch/
http://www.krippenstellen.ch/
http://www.liliput.ch/
http://www.bildungsstellen.ch/
http://www.schuljobs.ch/
http://www.schulstelle.ch/
https://www.zebis.ch/stellen
https://www.educationsuisse.ch/de/Stellen
http://www.heiminfo.ch/
https://www.lernwerkstatt.ch/stellenplattform/stellenangebote-bildungsfachleute
https://alice.ch/de/dienstleistungen/stellenmarkt/
http://www.versicherungsjobs-schweiz.ch/
https://www.berufsberatung.ch/stellensuche

