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Online-Jobbörsen. Für viele Berufsfelder gibt es mittlerweile spezialisierte Jobportale. Auch für
Holzfachleute tut sich nun einiges: Ein österreichischer Holzwirt gründete vor einem Jahr die
erste Online-Jobbörse für Holzberufe.
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von holzjobs.at. Allerdings kommt man
mittlerweile auch über www.holzjob.de,
www.holzjob.ch oder gar www.holzjob.eu
auf die Seite. Der Betreiber hat sich die Länderendungen gesichert, so dass die Website nun quasi international ist. Unter dem
Begriff «Dienstort» erhält man die Stellenangebote in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien sowie in Tirol und Südtirol.
Die Anzahl der bisher veröffentlichen Stelleninserate beläuft sich laut Vötter auf über
700. Inzwischen zählen mehr als 100 Unternehmen zum Kundenkreis.
Ergänzt wurde die Online-Jobbörse nun
noch mit der neu installierten Bewerberdatenbank. Hier können sich Stellensuchen-
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Auch Hochschulen sind im Verbund aktiv
mit eigenem Portal
Einige Hochschulen, die Holzfachleute ausbilden, sahen ebenfalls die Notwendigkeit,
Absolventen und Holzjob-Suchende mit Berufserfahrung, ein spezielles Portal anzubieten, in dem sie das für sie passende Angebot gebündelt vorfinden. Daher initiierten die Hochschule Rosenheim (D), die TU
Wien (A), die TU München (D), die TU Helsinki (SF), die BFH Biel, die University of Bri-
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