Ihre Lehrstelle(n) in der „Lehrstellenseite“ vom St. Galler Tagblatt! –
So funktioniert es!

Für wen?
Von einem Inserat im St. Galler Tagblatt können alle Lehrbetriebe profitieren, die im Kanton St.
Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden oder Appenzell Ausserrhoden eine Lehrstelle anbieten
Einschränkung:
Im St. Galler Tagblatt werden nur Lehrstellen ausgeschrieben. Keine Praktika, keine Jobs, keine
höhere Berufsprüfungen und auch keine „kostenpflichtigen“ Lehrstellen von Privatschulen.
Kosten:
Das Inserat in der samstäglichen Lehrstellenseite vom St. Galler Tagblatt ist für alle Unternehmen
kostenlos. Dies ist nur möglich Dank dem grossen sozialen Engagement vom St. Galler Tagblatt, das
diese Lehrstellenseite Woche für Woche kostenlos zur Verfügung stellt.
Anmerkung: Falls Sie ein „eigenes“ Lehrstelleninserat mit Ihrem Logo in Farbe, in einer bestimmten Grösse und
inklusive aller nötigen Informationen bezüglich Anforderungen, Bewerbungsadresse und Firmenbeschrieb haben
möchten, so nehmen Sie bitte direkt mit den Verantwortlichen vom St. Galler Tagblatt Kontakt auf. Dieses
„eigene“ Lehrstelleninserat kann vom St. Galler Tagblatt natürlich nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden –
Sie erhalten dadurch aber auch zweifellos eine noch grössere Aufmerksamkeit.
http://www.tagblatt.ch/meta/inserate/Inserieren;art119512,1657559
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Voraussetzung:
Die Lehrstelle(n) müssen auf der Plattform www.lehrstellenboerse.ch ausgeschrieben werden. (Die
Plattform ist auch kostenlos, es ist aber wichtig, dass die Lehrstelle bei uns erfasst ist, damit wir im St.
Galler Tagblatt die entsprechende „Quick-Search-ID“ angeben können, damit die Jugendlichen dann
auf Ihr Profil gelangen können um detailliertere Informationen punkto Anforderungen und
Bewerbungsunterlagen entnehmen können.
•
•
•

Sie haben noch kein Profil bei uns? Hier können Sie sich registrieren:
http://www.lehrstellenboerse.ch/main/register_company
Sie haben Ihr Passwort/Benutzernamen vergessen?
http://www.lehrstellenboerse.ch/main/forgot_password
In Ihrem Lehrbetrieb gab es eine/-n neue/-n Lehrlingsverantwortliche/-n? Dann senden Sie
uns trotzdem das E-Mail mit den nötigen Angaben (halt ohne Quick-Search-ID). Wir werden
dann mit Ihnen in Kontakt treten, damit wir Ihnen helfen können, dass die Lehrstelle(n) auch
im Internet erfasst sind.

Alle Firmen sind gleichwertig.
D.h. wir gehen nach dem Prinzip „dr Schnäller isch dr Gschwinder“ vor – egal, ob es sich um einen
Gross- oder Kleinbetrieb handelt. Wenn Sie sich also einen Platz reservieren möchten, dann machen
Sie das kurzum per E-Mail (inkl. dem Logo, und den nötigen weiteren Informationen, die Sie
untenstehend sehen).
Bitte beachten Sie, dass wir derzeit bereits über 900 registrierte Lehrbetriebe aus den 4 Kantonen haben. Dabei
haben pro Lehrstellenseite rund 18-19 Unternehmen Platz. Wir versuchen alle Firmen mindestens 1 Mal die
Möglichkeit zu geben, vom Inserat im St. Galler Tagblatt zu profitieren. Gerade in der Anfangsphase im
September wird es so sein, dass die ersten 10-15 Wochen mit jeweils 18-19 neuen Firmen gefüllt sein werden.
Wir werden zunächst alle eingehenden E-Mails sammeln und dann nach Reihenfolge des Eintreffens mit Ihnen
Kontakt aufnehmen und mitteilen, an welchem Samstag Ihre Lehrstelle abgedruckt werden kann. Es kann sein,
dass es bereits in 1-2 Wochen, oder erst in 10 Wochen möglich wird. Je nachdem, wann Sie sich melden.
Wenn das Inserat in der 10 Woche zu spät für Sie ist, dann haben Sie die Lehrstelle aber immerhin noch im
Internet selbst. Sonderwünsche wird es keine geben – höchstens in dem Sinne, wenn jemand wünscht, die
Lehrstelle erst ein paar Wochen später auszuschreiben.

Das benötigen wir von Ihnen:
1. Firmenlogo (Auflösung mind. 300 DPI; bestmögliche Qualität; je grösser desto besser;
es wird in Graustufen abgedruckt – darf aber auch farbig zugestellt werden)
2. Berufsbezeichnung
3. (+ Fachrichtung)
4. ((evt. Ort, wenn mehrere Ausbildungsorte / nur innerhalb Kantone SG/TG/AI und AR))
5. Anzahl Lehrstellen des Angebotenen Berufs
6. Quick-Search-ID (Was ist die Quick-Search-ID?)
7. Anforderungen (Real- oder Sekundarschule?)
8. Bewerbungsadresse , d.h.
- Firmenname
- Kontaktperson; (Personalabteilung); (Postfach); Strasse
- PLZ/Ort ; Telefon
Bitte erleichtern Sie uns unsere Arbeit, indem Sie uns ein E-Mail an info@lehrstellenboerse.ch mit kompletten und
z.B. punkto Bewerbungsadresse inhaltlich korrekten Informationen zustellen. Um uns die Kontrolle zu erleichtern,
bitten wir Sie, uns doch auch gleich den Link zu Ihrem Profil im Internet anzugeben. Herzlichen Dank!
z.B. http://www.lehrstellenboerse.ch/companies/1695

Weiteres Vorgehen punkto Änderungen / zweites Inserat
Wir melden uns bei Ihnen, sofern es wieder Platz für ein zweites oder gar drittes Inserat hat.
Das wird aber voraussichtlich erst rund 2-3 Monate nach dem 1. Inserat sein.
Beachten Sie, dass Sie selbst dafür verantwortlich sind, dass die im Internet erfassten Lehrstellen auf
dem neusten Stand sind. Es ist weder den Jugendlichen noch Ihnen gedient, wenn die Lehrstelle
fälschlicherweise weiterhin erfasst ist und Sie dann unnötig Bewerbungen erhalten und Absagen
schreiben müssten. Melden Sie sich bei uns, wenn Sie die Lehrstelle nicht aus dem Internet nehmen
können (oder folgen Sie dieser kleinen Anleitung)
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Ihr Lehrstellenboerse.ch Team

Herr Michael Ferreira
Sandstrasse 5
3302 Moosseedorf
info@lehrstellenboerse.ch
Telefon: 031 850 10 27
Natel: 079 681 27 25
www.lehrstellenboerse.ch
http://blog.lehrstellenboerse.ch
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