
Die Jobbörse der JHaS – so funktioniert sie

Zum eigenen Inserat in 3 Schritten:
1. Inserat erstellen, evtl. zusätzlich Bilder der Praxis 

oder des Teams organisieren
2. Per Kontaktformular oder E-Mail an die

jobbörsenverantwortliche Person (siehe
Homepage) senden

3. Inserat nach Aufschaltung noch einmal 
überprüfen

Seit Ende 2009, zusammen mit der Neugestaltung der Homepage, unterhält die JHaS auf 
ihrer Homepage eine Jobbörse. Diese gehört zu den meistbesuchten Bereichen unserer 
Homepage. Sie soll Hausärzten/innen helfen Praxisassistenten, Praxispartner und 
potentielle Nachfolger zu finden.

Was für eine Jobbörse ist das?

Die Jobbörse richtet sich gezielt an (künftige) Grundversorger und enthält fünf Kategorien. 
Praxisassistenz-Angebote, Praxisstellen-Angebote, Praxisassistenzstellen-Gesuche und 
Praxisstellen-Gesuche und Jobsharing, wobei die letzten drei Kategorien leider nur sehr 
selten Inserate enthalten.
Dabei soll unsere Jobbörse keine Konkurrenz zu anderen Jobbörsen sein, sondern eine 
praktische Zusammenfassung interessanter Inserate für unsere Mitglieder.

Wie funktioniert sie?

Jeder Grundversorger kann ein Stellenangebot oder ein Gesuch auf der Homepage 
inserieren, in dem er den Text via Kontaktformular oder E-Mail an die 
jobbörsenverantwortliche Person schickt (s.Homepage). Dabei können auch Links, Bilder 
(Praxis/Team) und ganze PDF-Dateien (z.B. bei längeren Inseraten) angehängt werden. 
Name des Stellenanbieters und genaue Lage der Praxis muss im Inserat bekannt 
gegeben werden.

Meist wird das Inserat innerhalb weniger Tage online gestellt. Es muss aber beachtet 
werden, dass die Jobbörse ein kostenloser Service ist und in unserer Freizeit betrieben 
wird, wodurch es auch zu Verzögerungen kommen kann.

Das Inserat wird standardmässig für drei Monate online geschaltet. Diese Frist kann auf 
Wunsch verkürzt oder verlängert werden. Ein abgelaufenes Inserat lässt sich reaktivieren.



Nicht jedes Inserat ist für die JHaS Jobbörse geeigneet

Wir akzeptieren keine Inserate für Spitalstellen, ausser es handelt sich um Hausarzt-
Curriculumsstellen (inkl. Pädiatrie). 
Es werden keine Inserate von Drittpersonen akzeptiert. Auch akzeptieren wir keine Chiffre-
Inserate.

Was kostet ein Inserat?

Wir bieten die Jobbörse als Service für unsere JHaS-Mitglieder an. Die Aufschaltung von 
Inseraten ist bis auf weiteres kostenlos. Wir behalten uns deshalb vor, Inserate, welche 
dem Zweck unseres Vereins nicht dienlich sind, ohne weitere Begründung abzulehnen. 
Da hinter den Inseraten eine Menge unentgeltliche Arbeit steckt, freuen wir uns auf gross-
zügige Spenden, deren Höhe der Auftraggeber selbst bestimmen kann. Diese Spenden 
werden für weitere Projekte zur Förderung der Jungen Hausärzte verwendet.

Top oder Flop?

Oft wird die Frage nach Vermittlungserfolg an uns gerichtet. Leider ist es für uns 
schwierig den Erfolg abzuschätzen, da nur sporadisch Rückmeldungen von Auftraggebern 
bei uns eintreffen. Viele erfolgreiche Stellenbesetzungen aufgrund der Inserate sind uns 
jedoch im persönlichen Gespräch mit unseren Mitgliedern bekannt. 
Nicht zuletzt spricht die Rate von durchschnittlich ein bis zwei neuen Inseraten pro Woche
für sich.
Eine garantierte Vermittlung anzubieten ist uns noch nicht möglich. Aber die JHaS arbeitet
daran den Beruf des Hausarztes so attraktiv zu machen, dass künftig Stellenangebote wie
warme Brötchen weggehen.

Wozu die Jobbörse sonst noch gut ist

Die Jobbörse hat für die JHaS übrigens noch mehr Vorteile als nur Stellenvermittlung.
Durch das Aufgeben von Inseraten kommen alt und jung miteinander in Kontakt und schon
viele Gespräche und Diskussionen haben sich daraus ergeben.
Die Jobbörse hilft mit, die JHaS auch im Bewusstsein der langjährigen Hausärzte zu
verankern und beim Besuch der Jobbörse werden ganz nebenbei auch unsere anderen
Aktivitäten auf unserer Newsseite wahrgenommen.


