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Ein revolutionäres Verfahren:

Jobtic.ch bietet mehr als die herkömmlichen Job boards

Jobtic.ch bietet als erstes Stellenportal der Schweiz Bewerbern und Arbeitgebern ihr 
eigenes virtuelles und vollkommen automatisiertes « Büro ». Die ins Stellenportal 

integrierte E-Recruitings-Software verwandelt die Arbeitswelt.

Mit Jobtic.ch entstand ein neues Suchverfahren: es verschafft den Bewerbern einen Überblick über 
den gesamten Stellenmarkt. Jeden Tag haben sie kostenlos Zugang zu den Anzeigen der Website. 
Mit  seiner  Anmeldung  hat  der  Bewerber  die  Möglichkeit,  via  persönlicher  Online-Schnittstelle  2 
Lebensläufe und ein Bewerbungsschreiben zu hinterlegen;  er  kann ebenfalls seine Bewerbungen 
verwalten, seine Termine zu seinem eigenen Kalender auf Outlook und/oder Blueberry exportieren 
und erhaltene Antworten archivieren. 

Auf Jobtic.ch können die Rekrutierungsfachleute auf einfache Art mit Bewerbern in Kontakt treten 
und sie in Echtzeit über die Entwicklung ihrer Bewerbung informieren. Jobtic.ch bietet ihnen Dienste, 
als handelte es sich um ihre eigene, „virtuelle“ Stellenvermittlung. 

Unternehmen haben die Möglichkeit,  den gesamten Ablauf nachzuverfolgen, von der  Erscheinung 
einer  Anzeige zur  statistischen  Auswertung über  das  Vorstellungsgespräch,  die  Erstellung  von 
Bewebungsunterlagen/Rapporten und den direkten Versand zu den Firmen. Die Termine sind nicht 
nur im Konto des Unternehmens sichtbar, sondern können ebenfalls zu Outlook und/oder Blueberry 
exportiert werden. (siehe Anlage)

Das Stellenportal, das Massstäbe setzt
Jobtic.ch ist ein Internetportal für Stellenangebote, welches die gesamte Schweiz abdeckt und in vier 
Sprachen konsultiert werden kann. Seine Stärke und seine Originalität liegen in den automatisierten 
Abläufen,  die  heute dank einer neuartigen,  durch das Team von Jobtic.ch entwickelten,  Software 
möglich sind. 

Die Website bietet ebenfalls einen Terminkalender, nützliche Adressen sowie ein Magazin, das ganz 
der Welt der Personalverwaltung gewidmet ist:  jobticmag. Es enthält u.a. Interviews mit Fachleuten, 
praktische Berufsinfos, Angaben zur Arbeitslosigkeit und andere Artikel über die Arbeitswelt in der 
Schweiz und im Ausland. Unser Magazin will im Personalbereich Massstäbe setzen, sowohl in Bezug 
auf  die  Qualität  der  Interviews  und  der  Artikel  als  auch  in  Bezug  auf  die  Stichhaltigkeit  der 
behandelten Themen.
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Anlagen: - Vorstellung der Innovation Jobtic 
- Homepage Jobticmag
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