
• Einzelpersonen auf Stellensuche können ihr 
Bewerbungsdossier jederzeit für CHF 50.- auf die 
Webseite des energie-cluster.ch hochladen. Die 
Dossiers sind lediglich für Mitglieder des energie-
cluster.ch sichtbar. Nach drei Monaten werden die 
Bewerbungsunterlagen gelöscht. 

Wozu dient der Job-Hub des energie-cluster.ch? 
Mit dem Job-Hub will der energie-cluster.ch aktiv zur 
Bewältigung des Fachkräftemangels im Energiebereich 
beitragen. Die neue, interaktive Webseite des energie-
cluster.ch ermöglicht, dass sich dort Firmen und 
motivierte Mitarbeitende aus dem Energiebereich 
finden. Der Job-Hub dient damit als Treffpunkt für 
Arbeitgebende und Arbeitsuchende. 

Weitere Informationen
Qualitätskriterien und Anforderungen für 
Stellensuchende sind festgelegt. Ein gut strukturierter 
CV und ein kurzes Bewerbungsschreiben sind 
nötig. Der energie-cluster.ch erlaubt sich, punktuelle 
Qualitätsprüfungen der erhaltenen CVs durchzuführen 
(nur seriöse Bewerbungen werden auf dieser Plattform 
akzeptiert). Im Zweifelsfall behalten wir uns vor, einen 
solchen CV zu löschen. Die Bezahlung für einzelne 
Leistungen kann mit Kreditkarte direkt auf der Webseite 
abgewickelt werden. 

Ausgangslage
Die Schweiz steht mit der Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 vor grossen Herausforderungen. 
Der Energieverbrauch soll gesenkt, die Effizienz erhöht 
und erneuerbare Energie gefördert werden. Dazu 
braucht es tatkräftige Unterstützung von Fachkräften. 
Doch der Personalmarkt ist nicht soweit. Es besteht ein 
Mangel an Fachkräften in diversen Bereichen. Gewisse 
Berufsbilder werden mit der Zeit verschwinden und neue 
sind gefragt. Gemäss einer Studie des SECO gehören 
nebst guten Kaderleuten, PlanerInnen, SpezialistInnen 
aus dem Energie-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbereich, 
speziell Ingenieurberufe, TechnikerInnen sowie Berufe 
wie Solarteure, fachspezifisches Installationspersonal, 
BetriebsleiterInnen, Unterhaltspersonal zu den am 
meisten betroffenen Berufsfeldern.

Wer kann die Plattform nutzen? 
Die Job-Hub Plattform ist für folgende Personen und 
Gruppen nutzbar: 

• Firmen haben die Möglichkeit, offene Stellen 
auf der Job-Hub Plattform auszuschreiben. Die 
Ausschreibung erfolgt in Form von Inseraten 
zum Preis von CHF 250.- pro Inserat für zwei 
Monate, respektive CHF 300.- für drei Monate. 
Der Umfang beträgt ungefähr eine A4-Seite. Die 
Stellenausschreibungen sind über die Webseite 
des energie-cluster.ch öffentlich zugänglich. 

• Mitgliedern wird ein exklusiver Zugang zu Dossiers 
von Bewerberinnen und Bewerbern gewährt, 
welche auf unserer Webseite hochgeladen werden. 

Der energie-cluster unterstützt seine
Mitglieder in der Akquisition neuer 
Talente!
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