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Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht bedeutender Online-Stellenbörsen und Stellensuch-Maschinen in der Schweiz. 

Alle den RAV gemeldeten Stellen finden Sie auf www.arbeit.swiss. Neben den etablierten Generalisten finden sich in diesem 

dynamischen Markt auch zahlreiche Nischen-Anbieter. 

 

Die erwähnten Internet Links erheben keinen abschliessenden Anspruch auf Vollständigkeit. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit 

und das RAV haben keinen Einfluss auf Inhalt und Gestaltung gelinkter Seiten. Die Nutzung und der Zugriff der Internetseiten 

erfolgt auf eigene Gefahr. Wir lehnen ausdrücklich jede Verantwortung für diese Websites ab. 

 

* Stand 07.2022, Mehrfachnennungen möglich 

Online Stellensuche 

Alle Berufsgruppen und Branchen 

www.myjob.ch  www.jobwinner.ch 

www.gigajob.ch www.markenjobs.ch 

www.indeed.ch www.monster.ch 

www.jobagent.ch www.neuvoo.ch 

www.jobchannel.ch www.operamundo.ch 

www.jobmarket.ch www.offene-stellen.ch 

www.jobrapido.com www.coople.com 

www.jobs.ch www.stellenanzeiger.ch 

www.jobs.nzz.ch www.arbeit.swiss 

www.jobscout24.ch www.topjobs.ch 

www.jobsuchmaschine.ch www.yooture.ch  

www.jobtic.ch  

  

Coiffeur 

www.coiffuresuisse.ch/jobs-market/  www.coiffeurjob.ch  

  

Detailhandel / Verkauf 

www.detailhandels-stellen.ch www.swissbaker.ch 

www.sportbiz.ch/stellenangebote  

   

Forschung und Entwicklung 

www.jobs.myscience.ch  

  

Hotel, Gastronomie, Tourismus und Reinigung 

www.gastro-express.ch/jobs 

 

www.hoteljob.ch 

 www.gastronet.ch 

 

www.jobs-hotel.ch 

 www.gastro-s.ch/jobboerse 

 

www.sv-group.ch/jobs 

www.hotelcareer.ch www.zfv.ch 
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Informatik 

www.ictcareer.ch www.itjobs.ch 

www.ictjobs.ch www.job-box.ch 

  

Internationale Zusammenarbeit 

www.cinfo.ch www.monster.com 

www.eures.europa.eu  

 

 

  

Juristische Berufe / Justizvollzug 

www.weblaw.ch 

 

www.prison.ch 

  

Kaderstellen 

www.alpha.ch www.kaderstellen.ch 

 www.experteer.ch  

  

Kaufmännische Berufe 

www.ag.ch 

 

www.jobs4sales.ch 

 www.bankingjobs.ch 

 

www.kfmv.ch - Stellensuche 

www.financejobs.ch 

 

www.versicherungskarriere.ch 

   

 Landwirtschaft / Natur / Umwelt 

www.agrarjobs.ch www.naturschutz.ch/jobs 

   

Marketing, Medien, Kommunikation, Werbung, PR 

www.job-source.ch www.persoenlich.com/arbeitsmarkt 

 www.medienjobs.ch 

 

 

www.spri.ch 

  

Medizin, Gesundheit, Soziales, Pädagogik 

www.aerzte-jobs.ch 

 

www.pflegefachjobs.ch 

 www.dentalis.ch 

 

 

 

www.pflege-stellen.ch 

 www.educajob.ch www.pharmapro.ch 

 www.fmhjob.ch 

 

www.praxisstellen.ch 

 www.krippenstellen.ch 

 

www.sozialinfo-stellen.ch 

 www.medicjobs.ch www.sozjobs.ch 

 

 

www.medtalents.ch www.spitalberufe.ch 

 www.mpa-jobs.ch www.spitexjobs.ch 

   

  

Stellen bei Bund und Kanton 

www.ag.ch 

 

www.publicjobs.ch 

www.gemeinden-ag.ch www.stelle.admin.ch 

 www.gemeindestellen.ch  

 

www.arbeit.swiss 

  

Stellen  "für Quereinsteiger " 

www.markenjobs.ch 

 
 

 

  

http://www.ictcareer.ch/
http://www.itjobs.ch/
http://ictjobs.ch/
http://www.job-box.ch/
http://www.cinfo.ch/
http://www.monster.com/
http://www.eures.europa.eu/
http://www.weblaw.ch/
http://www.prison.ch/
http://www.alpha.ch/
http://www.kaderstellen.ch/
http://www.experteer.ch/
http://www.ag.ch/
http://www.jobs4sales.ch/
http://www.bankingjobs.ch/
http://www.kfmv.ch/de/6335/Stellensuche.htm
http://financejobs.ch/de/
https://www.koordination.ch/de/jobs/versicherungskarriere/
http://www.agrarjobs.ch/
http://www.naturschutz.ch/jobs
http://www.job-source.ch/
http://www.persoenlich.com/arbeitsmarkt/
http://www.medienjobs.ch/
http://www.spri.ch/
https://aerzte-jobs.ch/
http://www.pflegefachjobs.ch/
https://www.dentalis.ch/ecm/ecm.cgi?c=index.html
http://www.pflege-stellen.ch/
http://www.educajob.ch/
https://www.pharmapro.ch/
http://www.fmhjob.ch/
http://www.praxisstellen.ch/
http://www.krippenstellen.ch/
http://www.sozialinfo-stellen.ch/
http://www.medicjobs.ch/
http://www.sozjobs.ch/
http://www.medtalents.ch/
http://www.spitalberufe.ch/
http://mpa-jobs.ch/
http://www.spitexjobs.ch/
http://www.ag.ch/
http://www.publicjobs.ch/
http://www.gemeinden-ag.ch/
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https://www.markenjobs.ch/
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Technische Berufe / Ingenieure / Baugewerbe / Fahrzeuge 

www.autojobs.ch 

 

www.find-ing.ch 

www.baujob.ch 

 

www.ingjobs.ch 

  

Teilzeitangebote 

www.teilzeit-stellen.ch www.mini-jobs.ch 

www.jobsfürmama.ch www.teilzeitkarriere.com 

  

Während/Nach Studium 

www.career.ethz.ch www.poolside.ch 

 www.csc.unisg.ch 

 

www.ethz.ch 

 www.lifecareerism.ch 

 

www.staufenbiel.ch 

 www.jobs.myscience.ch 

 

www.students.ch 

 www.jobware.de 

 

www.talendo.ch 

www.all-acad.com 

 

 

 

 

 

Lehrstellensuche 

www.ag.ch/lena 

 

https://www.ag.ch/berufsbildungstag  

 www.yousty.ch  

 

 

  

 
 

 

Kanton Aargau 

Departement Volkswirtschaft und Inneres 

AWA - Amt für Wirtschaft und Arbeit 

www.ag.ch/awa 

 

 

Verfasser & Kontakt: 

Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV 

Sandra Tassone 

Zentralstrasse 17 

5610 Wohlen 

sandra.tassone@ag.ch 
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http://www.students.ch/
http://www.jobware.de/
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http://www.ag.ch/lena
https://www.ag.ch/de/bks/berufsbildung_mittelschulen/berufsvorbereitung_zwischenloesungen/vitamin_l/berufsbildungstag.jsp
http://www.yousty.ch/
http://www.ag.ch/awa
mailto:sandra.tassone@ag.ch
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Nützliche Links 

Onlinebewerbungsdossier / Bewerbungstipps 

www.cvcheck.ch  

 

www.merso.ch 

www.jandi.ch 

 

www.ostendis.ch  

 

 

www.jobagent.ch 

 

www.success-and-career.ch 

www.karriere.ch 

 

www.arbeit.swiss 

  

Social Recruiting 

www.livejobs.ch 

 

www.xing.com 

www.xing.com   

 

www.linkedin.com 

 

 

  

Facebook Gruppen zur Jobsuche 

"ich bin eine Arztsekretärin" "Gastro Jobs Schweiz" 

"ich bin eine Dentalassistentin"  

  

Allgemeine Daten, Auskünfte, Ämter Inhalte 

www.admin.ch Behörden und offizielle Dokumente 

 www.ahv.ch 

 

Alles über die AHV, IV, EO inkl. Formulare 

 www.arbeitgeber.ch 

 

Schweizerischer Arbeitgeberverband 

 www.auslaender.ch  

 

Bundesamt für Ausländerfragen 

 www.ag.ch  

 

Offizielle Homepage Kanton Aargau 

 www.ch.ch  

 

Alle Amtsstellen der Schweiz 

www.caritas-schuldenberatung.ch  

 

Fachstelle für Schuldenfragen 

 www.economiesuisse.ch  

 

Dachverband der Schweizer Wirtschaft 

 www.eures.ch  

 

Offizielle Webseite von EURES Schweiz 

 www.gav-schweiz.ch 

 

Sammlung aller GAV der Schweiz 

 www.hallo-aargau.ch Informationen für einen guten Start 

www.integrationaargau.ch 

 

Allg. Integrationsinformationen 

 www.justlanded.ch  

 

Expatriates international -> in english  

 www.kof.ethz.ch  

 

Wirtschaftsdaten  

 www.lohn-sgb.ch 

 

Zusammenstellung der Löhne  

 www.lohncheck.ch  

 

Lohnangaben, Auflistung der Lohnauswertun-

gen 

 

www.liliput.ch  

 

Kinderbetreuung 

 www.kibesuisse.ch  

 

Verband Kinderbetreuung Schweiz 

www.englishforum.ch Englischsprachige Jobangebote und vieles 

mehr 

 

 

  

Selbständigkeit / Digitale Markplätze / Payroll 

www.ag.ch 

 

Rubrik Arbeit /Berufliche Selbständigkeit 

 www.ifj.ch Institut für Jungunternehmer (IFJ) 

www.gigme.ch Digitaler Markplatz, Dienstleist. f. Freelancer 

www.kmu.admin.ch Plattform des Bundes zur KMU- Gründung 

 www.kabo.ch 

 

Payroll-Abrechnungen 

 www.payrollschweiz.ch 

 

Payroll-Abrechnungen 

www.startzentrum.ch 

 

Informative Plattform für Jungunternehmer 

 www.start-net.ch 

 

Infos zur Selbständigkeit im Kanton Aargau 

www.sva-ag.ch AHV/ IV Stelle Aargau 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cvcheck.ch/
http://www.merso.ch/
http://www.jandi.ch/
http://www.ostendis.ch/
http://www.jobagent.ch/
http://www.success-and-career.ch/
http://www.karriere.ch/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home.html
http://livejobs.ch/
https://www.xing.com/
https://www.xing.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.admin.ch/
http://www.ahv.ch/
http://www.arbeitgeber.ch/
http://www.auslaender.ch/
http://www.ag.ch/
http://www.ch.ch/
http://www.caritas-schuldenberatung.ch/
http://www.economiesuisse.ch/
http://www.eures.ch/
http://www.gav-schweiz.ch/
http://www.hallo-aargau.ch/
http://www.integrationaargau.ch/
http://www.justlanded.ch/
http://www.kof.ethz.ch/
http://www.lohn-sgb.ch/
http://www.lohncheck.ch/
http://www.liliput.ch/
https://www.kibesuisse.ch/
http://www.ag.ch/
http://www.ifj.ch/index.cfm
https://gigme.ch/
http://www.kmu.admin.ch/
http://www.kabo.ch/
http://www.payrollschweiz.ch/
http://www.startzentrum.ch/
http://www.start-net.ch/
http://www.sva-ag.ch/

