
   
 
 
 
 
 
 

Der Bündner Gewerbeverband mit seinen rund 6‘000 Mitglieder und das grösste und 
bekannteste Online-Stellenportal Südostschweizjobs.ch nutzen künftig die gemein- 
samen Synergien und starten eine Partnerschaft. 
 
 
Südostschweizjobs.ch verfolgt das Ziel, jede Stellenausschreibung im Kanton Graubünden 
und der Wirtschaftsregion Südostschweiz (Bündnerland, Sarganserland, Glarnerland, Gaster 
See, Ausserschwyz und Rheintal) den stellensuchenden Personen aus der Region online 
zugänglich zu machen. Die regionale Bevölkerung kann kostenlos rund um die Uhr die 
beruflichen Perspektiven prüfen und kommt mit vielen spannenden regionalen Arbeitgebern 
in Kontakt. Das Motto lautet: Arbeiten in der Region! 
 
In den letzten 2 Jahren haben über 1‘500 Arbeitgeber aus der Region das Stellenportal 
Südostschweizjobs.ch als erfolgreichen Rekrutierungskanal genutzt. Das Stellenportal wurde 
während dem gleichen Zeitraum über 1.3 Millionen mal von stellensuchenden Personen 
besucht. Dieser grosse Erfolg zeigt, dass der Online-Stellenmarktplatz für den Arbeitgeber 
und den Arbeitnehmer in der Region einen gewinnbringenden Mehrwert darstellt. 
 
Wenn man jedoch die Mitgliederzahl des Bündner Gewerbeverbandes anschaut, wird schnell 
klar, dass noch grosses Potenzial in der Region vorhanden ist. Der intensive Austausch in 
den letzten Monaten zwischen dem Gewerbeverband und Südostschweizjobs.ch hat gezeigt, 
dass die KMU-Unternehmen teilweise noch Berührungsängste mit Online- 
Stellenausschreibungen haben und dass es bei vielen Firmen an Erfahrungswerten fehlt. Der 
Verband wird seinen Mitgliedern die Vorteile von Südostschweizjobs.ch präsentieren und 
positiven Einfluss nehmen, dass künftig noch mehr Arbeitgeber erfolgreich über Süd- 
ostschweizjobs.ch neue Mitarbeitende rekrutieren können. Die Mitglieder des Bündner Ge- 
werbeverbandes werden davon profitieren, dass Ihre Stellenausschreibungen, welche sie 
über Südostschweizjobs.ch ausschreiben, zusätzlich auch auf der Webseite des Bündner 
Gewerbeverbandes angezeigt werden. 
 
Gemeinsam wollen wir das Ziel von Südostschweizjobs.ch in den kommenden Monaten 
weiter vorantreiben und auf dem Online-Stellenportal jede zu besetzende Arbeitsstelle aus 
der Region präsentieren können. 
 
Die Gewinner dieser Partnerschaft: 
 

• Die Bevölkerung findet ein noch breiteres Angebot an beruflichen Perspektiven 
in der Region an einem Ort 

 
• Arbeitgeber der Region können kostengünstig der Bevölkerung Ihre 

Stellenangebote präsentieren und profitieren von der mobileoptimierten Anzeige 
der Inserate 

 
 
Der Bündner Gewerbeverband und Südostschweizjobs.ch freuen sich auf einen 
wachsenden transparenten Arbeitsmarkt in der Region. 
 

 

http://www.kgv-gr.ch/stellenangebote.html
http://www.suedostschweizjobs.ch/
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