SwissFoundations Jobportal – ein neuer Service auf www.swissfoundations.ch
SwissFoundations ist der führende Verband Schweizer Förderstiftungen. Als aktives und der
Innovation verpflichtetes Netzwerk fördert und unterstützt SwissFoundations den
Erfahrungsaustausch, die Transparenz und die Professionalität in der Schweizer
Stiftungslandschaft.
Unsere neue Webseite bietet Stiftungen und weiteren interessierten Organisationen die
Möglichkeit, kostenlos und selbstständig Stellenangebote zu veröffentlichen und damit einer
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Wer kann das SF Jobportal nutzen?
Alle europäischen Organisationen, insbesondere Stiftungen, die eine Stelle im philanthropischen
Sektor anzubieten haben. Stellengesuche können nicht auf der Plattform veröffentlicht werden.

Wie erhalte ich die Zugangsdaten für die Erfassung eines Jobangebots?
Alle Mitglieder von SwissFoundations haben die Informationen zur Benutzerregistrierung per Post
erhalten. Nicht-Mitglieder respektive Organisationen, die vom Jobportal Gebrauch machen
möchten, können sich als Benutzer für das Jobportal registrieren lassen (Login / Sign up). Die
Anfrage wird von SwissFoundations geprüft. Nach der Freigabe erhalten Sie die Zugangsdaten per
E-Mail zugesandt. Mit diesen können Sie sich direkt auf der Startseite anmelden.

Wie funktioniert das SF Jobportal?
Nach dem Login stehen Ihnen verschiedene Bereiche zur Verfügung. Füllen Sie zum Beispiel die
Eingabemaske auf dem Jobportal aus und laden Sie auf Wunsch zusätzliche, detailliertere
Stellenbeschreibungen mit einem PDF auf. Jeder neue Beitrag im Jobportal wird vor
Veröffentlichung durch SwissFoundations geprüft. Nach der Veröffentlichung haben Sie jederzeit
die Möglichkeit, Ihren Eintrag zu editieren.
Ein Stelleninserat wird jeweils mit einer Gültigkeitsdauer versehen. Nach Ablauf der
Gültigkeit wird das Inserat automatisch aus unserer Webseite gelöscht.

Was passiert mit den Daten, die ich bei der Registrierung angebe?
Die im Rahmen des SF Jobportals erhobenen personenbezogenen Daten werden in einer
Datenbank gespeichert und nur für die Quellenangaben bei der Veröffentlichung der Beiträge auf
www.swissfoundations.ch genutzt.

Wen kann ich ansprechen, wenn meine Fragen auf dieser Seite nicht oder nicht ausreichend
beantwortet sind?
Fragen zum SF Jobportal beantwortet Ihnen gerne Frau Montserrat Bellprat:
bellprat@swissfoundations.ch

