online Stellensuche
Text zu Video-Anleitung (Tutorial)
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie im Internet ein Stelleninserat suchen können.
Es gibt unzählige verschiedene Seiten im Internet, auf welchen Sie Stellen suchen können.
Wir haben uns in diesem Video für diese Seite hier entschieden.
Die Seiten sind natürlich unterschiedlich aufgebaut, aber die meisten haben wie hier ein
Suchfeld, wo Sie den Beruf eingeben können und den Arbeitsort oder auch die Region.
Wir suchen in unserem Beispiel eine Stelle im Detailhandel, geben hier also Detailhandel an.
Wenn Sie hier gar nichts eingeben, sucht es in der ganzen Schweiz. Ansonsten können Sie
eine genaue Ortschaft oder auch eine Region eingeben. Anschließend klicken Sie auf
«Suchen».
Nun sehen Sie es wurden 340 Stellen gefunden, welche die Begrifflichkeiten «Detailhandel»
und «Bern» enthalten. Hier auf der linken Seite sehen Sie die verschiedenen Stelleninserate.
Sie können hier nach unten oder nach oben scrollen, um sich diese anzeigen zu lassen.
In unserem Beispiel nehmen wir uns einmal dieses Stelleninserat hier vor. Da klicken Sie
einfach mit der linken Maustaste hier drauf und dann öffnet es da auf dieser Seite das
Stelleninserat. Zuoberst sehen Sie immer bei welcher Firma die Stelle ausgeschrieben wurde.
Und hier hätten Sie auch die Möglichkeit, das Stelleninserat auszudrucken, wenn Sie das
wünschen.
Dann hier unten können Sie das ganze Stelleninserat anschauen. Das Stelleninserat ist
meistens gleich aufgebaut. Sie sehen hier zu Beginn einen kleinen Beschrieb der Firma und
dann wird hier hervorgehoben, um was für eine Stelle es sich handelt und mit welchem
Pensum eine Person gesucht wird.
Wenn Sie dann weiter nach unten gehen, sehen Sie hier den Aufgabenbeschrieb, also die
Tätigkeiten, welche Sie als Fachberater dann ausführen müssen. Und auf der rechten Seite
hier sehen Sie, was der Arbeitgeber wünscht, was Sie für diese Stelle mitbringen sollen. Hier
ist es immer wichtig, dass man gut darauf achtet, ob es wirklich relevante Muss-Kriterien
sind, denen Sie wirklich 1 zu 1 entsprechen müssen oder ob es allenfalls auch Kriterien sind,
von welchen man auch ein bisschen abweichen könnte. Hier ist zum Beispiel so ein MussKriterium, dass man eine abgeschlossene Berufslehre im Detailhandel mitbringen muss.
Wenn Sie mit der Maus weiter nach unten fahren, wird meistens auch kurz der Nutzen für
Sie als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin aufgezeigt. Also was für Vorteile es für Sie hat,
wenn Sie sich bei dieser Firma bewerben.
Dann ist immer ganz wichtig, dass Sie im Stelleninserat genau nachlesen, wie Sie sich
bewerben sollen. Wünscht der Arbeitgeber, dass Sie die Bewerbung per Post zustellen, per
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E-Mail oder online? Hier lesen Sie, dass der Arbeitgeber erwartet, dass Sie die Bewerbung
online einreichen. Dies bedeutet also für Sie, dass Sie dann anschliessend hier auf diesen
Knopf drücken müssen, damit Sie sich bewerben können.
Der Arbeitgeber würde also keine Bewerbung per Post oder per E-Mail akzeptieren. Wenn Sie
die Bewerbung nicht so einreichen können, wie es verlangt wird, wird die Bewerbung
meistens wirklich nicht durch den Arbeitgeber angeschaut.
Also Sie wissen jetzt auf was Sie achten müssen, wenn Sie ein Online-Stelleninserat vor sich
haben. Wie Sie sich dann korrekt auf ein Online-Inserat bewerben, können Sie in einem
anderen Video von uns anschauen.
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