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Wie du deine erste Stelle findest

StEllENSUchE. Wer nach der Lehre nicht im Betrieb bleiben kann, muss nun Ausschau nach einer 
neuen Stelle halten. Marcel Erni von Holzjob.ch zeigt verschiedene Suchmöglichkeiten auf seiner  
Onlineplattform und gibt Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung.

Taucht am Horizont 
wohl bald eine neue 
spannende Stelle auf?

Seit knapp einem Jahr lassen sich über die 

Onlinestellenbörse Holzjob.ch Jobangebo-

te innerhalb der Holzbranche aus Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz finden. 

Die Plattform hat neben Kaderpositionen 

auch immer mehr Stellen für Schreiner di-

rekt ab der Lehre. «Unsere Website bietet 

für Lehrabgänger verschiedene Möglichkei-

ten, eine spannende Stelle zu finden», sagt 

Marcel Erni, der für den Betrieb der Stellen-

börse in der Schweiz zuständig ist.

Aktiv bewerben
«Einerseits können sich junge Schreiner di-

rekt auf ausgeschriebene Stellen bewerben. 

Falls es im Inserat einen Hinweis darauf 

gibt, ob die Bewerbung per E-Mail oder per 

Post gewünscht wird, würde ich mich un-

bedingt daran halten. Ansonsten kann man 

die Versandart selber wählen.» Wer sich für 

eine elektronische Bewerbung entschliesst, 

sollte sie sich zuerst selber oder einer Per-

son aus dem persönlichen Umfeld senden 

und so prüfen, ob alle Informationen rich-

tig dargestellt werden.

Jobangebote per E-Mail
Wer sich nicht jeden Tag durch das Online-

portal klicken will, kann sich die Stellen 

zweimal pro Woche per E-Mail schicken las-

sen. Die Suchresultate lassen sich nach Re-

gionen und Anstellungsverhältnissen ein-

grenzen. 

Gefunden werden
Eine Schwierigkeit für die sofortige Suche 

einer Stelle für Juli oder August stellt der 

Trend dar, dass viele offene Jobs per sofort 

besetzt werden. Marcel Erni empfiehlt des-

halb seine Bewerberdatenbank: «Bei uns 

können Stellensuchende kostenlos ein 

 eigenes Profil erfassen und genau festlegen, 

welche Infos sie preisgeben wollen. Arbeit-

geber können diese Profile abrufen und 

sich direkt mit Interessenten in Verbin-

dung setzen. Diese Suche im Hintergrund 

wird immer wichtiger, weil passende Leute 

gezielt kontaktiert werden können.»

Persönliches Netzwerk nutzen
Nach wie vor sehr hilfreich ist auch das per-

sönliche Netzwerk ausserhalb des Internets. 

Wer auf der Suche nach einer neuen Stelle 

ist, sollte deshalb die Kontakte seiner Fir-

ma und im persönlichen Umfeld (z. B. Fuss-

ballklub, Feuerwehr oder Musikverein) für 

die eigene Stellensuche aktiv nutzen. ARE

p www.holzjob.ch

Bild: LVI, www.fotolia.com

StellenbörSen im internet

Neben Holzjob.ch eignen sich noch 

weitere Onlineplattformen für Schrei-

nerinnen und Schreiner. Die Angebote 

in der SchreinerZeitung sowie im Fo-

rum Holzkarriere konzentrieren sich 

auf die eigene Branche. Das vereinfacht 

die Auswahl. Diesen Vorteil können die 

grossen allgemeinen Jobportale nicht 

bieten. Sie verfügen im Gegenzug aber 

oft über ausgeklügelte Suchfunktionen 

und ebenfalls Möglichkeiten für E-Mail-

Abonnemente, damit aus dem riesigen 

Stellenangebot aller Branchen die 

wirklich interessanten herausgefiltert 

werden können.
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