Dokumentation
Liebe DirectJobs-Benutzer
Besten Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Die Vorliegende Bedienungsanleitung soll
Ihnen als Einstiegshilfe dienen. Es ist zu erwähnen, dass wir im Sinne der Lesbarkeit darauf verzichtet
haben, jedes Mal auch die weibliche Form anzugeben.
Eine Bedienungsanleitung für eine Webpage? – Selbstverständlich können Sie auch ohne die ganze
Anleitung durch zu lesen loslegen. Die meisten Funktionen dürften selbsterklärend sein. Wir haben
aber im Laufe der Jahre festgestellt, dass viele Kunden oft nur einen Teil der ganzen Funktionalität
verwenden, und mühsam manuelle Dinge durchführen, welche das System bereits bereithalten würde.
Was beinhaltet denn nun ein Abonnement bei DirectJobs?

•
•

•

•

•

JobFinder – mit dem JobFinder können Sie interaktiv die gesamte Datenbank nach offenen
Stellen durchsuchen. Viele Suchkriterien helfen Ihnen, genau die Stellen zu finden, die Sie
interessieren.
CompanyFinder – Der CompanyFinder bietet Ihnen die Möglichkeit, Arbeitgeber nach den
verschiedensten Kriterien zu selektieren. Sie sehen auch auf einen Blick, ob die Firma Stellen
ausschreibt, oder nicht. Auch wenn gerade keine Jobs publiziert sind, finden Sie unter
Umständen über eine Spontanbewerbung ihren neuen Job.
myJobManager – mit dem myJobManager haben Sie ein Tool zur professionellen
Bewerbungsverwaltung. Sie können Jobs die Sie auf DirectJobs gefunden haben, aber auch aus
anderen Quellen verwalten, Online-Bewerbungen senden und falls Sie bei einem RAV
angemeldet sind, können Sie mit myJobManager sogar ihren Nachweis um persönliche
Arbeitsbemühungen im entsprechenden Formular ausfüllen.
JobAgent – mit dem JobAgent können Sie anhand vieler Kriterien eine Suche definieren. Ihr
Agent wird Ihnen dann jeden morgen ein Mail senden, mit den neuen Jobs die Ihren
Suchkriterien entsprechen. So brauchen Sie nicht jeden Tag manuell die gleichen Suchen
durchführen.
Bestellungen – Unter Bestellungen können Sie schliesslich Bestellungen auslösen, Rechnungen
ansehen und bezahlen. Sie sehen auch Ihre alten Bestellungen und können die entsprechenden
Quittungen nochmals ausdrucken.

Einstieg
Die URL der Webpage lautet http://www.direct-jobs.ch
Wenn Sie neu auf die Webpage kommen, erscheint links ein Login-Fenster, wo Sie mit Ihrem
Usernamen und Passwort einsteigen können. Sie finden diese Angaben im Begrüssungsmail. Aus
Sicherheitsgründen empfehlen wir, das erhaltene Passwort zu ändern. Dies können Sie im Menupunkt
Identifikation tun.

JobFinder

In der JobFinder Suchmaske können Sie die gesamte Datenbank nach Jobs durchsuchen. Sie haben
dabei viele Auswahlkriterien.
•
•
•
•
•
•

Region bezieht sich auf den Job selber. Die Firma mag ihren Sitz in St. Gallen haben, aber der
Job ist in Bern
Branche bezieht sich nur auf die Firma. Ein Spital, welches eine IT-Kraft sucht ist in der Branche
„Gesundheits- & Sozialwesen“ zu finden.
Beruf bezieht sich auf den Job selber. Unser Spital, welches eine IT-Kraft sucht, wird im Beruf
„Informatik / Telekommunikation / Internet“ aufgelistet sein.
Stellenart – Der Name sagt schon alles.
Quelle – Hier können Sie entscheiden, ob die Stellen von Personalberatern mit integriert werden
sollen. Der Standard ist, dass alle Jobs angezeigt werden.
Teilzeit – Auch dies dürfte selbsterklärend sein

•
•
•

Sprache bezieht sich auf die Sprache des Stelleninserates. Dies hat direkt nichts zu tun mit den
Sprachen die ein allfälliger Kandidat können muss.
Aktiv seit bezieht sich darauf, wann wir den Job zum ersten mal gefunden haben.
Suchbegriffe / Suchmodus – Hier können Sie bis zu drei Suchebegriffe angeben. Sollten Sie den
Suchmodus „UND-Suche“ wählen, so müssen alle angegebenen Suchbegriffe im Inserat
enthalten sein (z.B. „Chauffeur“ und „Taxi“). Bei einer „ODER-Suche“ reicht es, wenn einer der
Begriffe im Inserat enthalten ist (z.B. „Gärtner“ oder „Landschaftsbauer“)

Ein Klick auf den Arbeitgeber öffnet die Homepage. Wenn Sie Info wählen, so bekommen Sie ein
Kurzprofil des entsprechenden Arbeitgebers mit einer Auflistung aller offenen Stellen dieses
Arbeitgebers. Mit dem kleinen Ordner können Sie den entsprechenden Job in den MyJobManager
übernehmen. Meistens werden Sie aber zuerst den Job anschauen wollen. Klicken Sie dazu auf den
JobTitel. Ein neues Fenster öffnet sich, wo Sie am unteren Rand ebenfalls den Job in den
MyJobManager übernehmen können.

Bei einigen Stellen ist es aus technischen Gründen nicht möglich, das Icon einzublenden.
Hier können Sie stattdessen wieder zurück zu den Suchresultaten und dort den Job in den
MyJobManager übernehmen.
Wenn Sie die Suche, welche Sie gerade durchgeführt haben, jeden Tag wiederholen möchten, können
Sie diese als JobAgent speichern. Sie erhalten dann jeden Tag ein Mail mit den neuen Suchresultaten
gemäss Ihren Suchkriterien. Klicken Sie zum Speichern auf den Button „Diese Suche als JobAgent
speichern“.

CompanyFinder

In der CompanyFinder Suchmaske haben Sie die Möglichkeit, Arbeitgeber nach den verschiedensten
Kriterien zu selektieren. Sie sehen auch auf einen Blick, ob die Firma Stellen ausschreibt, oder nicht.
Auch wenn gerade keine Jobs publiziert sind, finden Sie unter Umständen über eine Spontanbewerbung
ihren neuen Job.

•
•
•
•
•
•
•
•

Firmenname – geben Sie den Firmennamen, oder auch nur einen Teil davon ein, wenn Sie
diesen kennen
PLZ von/bis – Suchen Sie nach Arbeitgeber in einer bestimmten Region. Über die Postleitzahl
können Sie das Gebiet genau eingrenzen.
Ort – auch hier können Sie den ganzen Ort oder nur einen Teil davon angeben
Kanton – eine weitere Möglichkeit Ihre Suche einzuschränken
Homepage – kennen Sie einen Teil der URL – geben sie dies hier ein.
Branche – Die Branche des Arbeitgebers. Achtung: Dies muss nicht zwingend mit ihrem
gesuchten Job übereinstimmen. Auch eine IT-Firma sucht vielleicht einen Buchhalter.
Mitarbeiter – Suchen Sie explizit nach einer grossen oder kleinen Firma? Dann können Sie hier
die Anzahl Mitarbeiter eingrenzen.
Falls Sie keine Spontanbewerbung machen möchten, können Sie auch nur nach Arbeitgebern
suchen, welche offene Jobs publiziert haben.

Selbstverständlich können Sie auch hier bei der Arbeitgebersuche bei den Multi-Select-Boxen eine
Mehrfachauswahl treffen. Gehen Sie dabei gleich vor wie beim JobFinder beschrieben (CTRL-Klick).
In den Suchresultaten können Sie mit einem Klick auf den Info-Button alle offenen Jobs dieses
Arbeitgebers anschauen. Mit einem Klick auf den Ordner können Sie eine Spontanbewerbung
initialisieren.

MyJobManager
Im MyJobManager können Sie Ihre Bewerbungen professionell verwalten.
Übersicht
In der Übersicht sehen Sie alle Jobs, welche Sie im MyJobManager verwalten. Mit einem Klick auf den
entsprechenden Titel in der Titelzeile können Sie die Jobs nach diesen Kriterien sortieren.

JobDetails

Wenn Sie einen Job anklicken, sehen Sie die Details. Hier können Sie
•

Entscheiden, ob sie diesen Job in Ihr Arbeitsbemühungsblatt übernehmen wollen.

•

Einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten bezüglich dieses Jobs bekommen

•

Den Status markieren (wie stark interessieren Sie sich für diese Stelle), sowie eingeben, wann
sie das nächste Mal an diesen Job erinnert werden wollen.

•

Eine neue Aktion bezüglich dieses Jobs erfassen (wenn Sie zum Beispiel angerufen haben um
nachzufragen, ob der Job noch zu haben ist. Im grossen Feld können Sie dazu Notizen machen.

•

Eine neue Kontaktperson in dieser Firma hinzufügen. Diese Kontaktpersonen können Sie dann
den Aktionen bezüglich des Jobs hinzufügen. Sollten Sie in der gleichen Firma bereits einen
anderen Job im MyJobManager erfasst haben, und dort eine Kontaktperson erfasst haben, so
steht Ihnen diese auch in diesem Job zur Verfügung. So können Sie bei einem Telefonanruf
auch erwähnen, dass Sie schon einmal Kontakt hatten.

Fremdinserate
Haben Sie ausserhalb DirectJobs eine interessante Stellenausschreibung gesehen? Erfassen Sie sie hier
und verwalten Sie diese ebenso professionell wie Ihre anderen Bewerbungen. Selbstverständlich sind
alle Ihre Eingaben und Daten vor unberechtigten Einsichten und Zugriffen geschützt.

Kontakteverwaltung

Wenn Sie in Ihren Jobs Kontaktpersonen erfasst haben, können Sie diese hier verwalten. Sehr empfehlenswert ist es,
im Feld „Notizen zu dieser Person“ zu speichern, in welchem Zusammenhang man schon mit dieser Person zu tun
hatte. So können Sie, wenn Sie sich wieder für einen Job interessieren, bei dem diese Kontaktperson zuständig ist,
auf den früheren Kontakt beziehen.

Arbeitsbemühungen RAV

Wenn Sie bei einem RAV angemeldet sind, können Sie unter diesem Tab den Nachweis der
persönlichen Arbeitsbemühungen ausdrucken. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie die Jobs für die Sie
sich beworben haben, auch im MyJobManager erfasst haben.

Identifikation

In diesem Tab können Sie sämtliche Angaben zu Ihrer Identifikation machen. Selbstverständlich
werden alle Angaben vertraulich behandelt.

JobAgent

Ihr JobAgent nimmt Ihnen eine Menge Arbeit ab. Sie müssen nicht jeden Tag aufs Neue manuell
verifizieren, welche neuen Jobs für Sie in Frage kommen. Konfigurieren Sie einfach Ihren JobAgent mit
einer Suche, welche ihren Bedürfnissen entspricht, bestimmen Sie an welchen Wochentagen Sie gerne
Jobs bearbeiten möchten, und Ihr JobAgent sendet Ihnen an den entsprechenden Tagen jeweils ein
Mail mit allen neuen Stellen, die seit dem letzten Mail in die Datenbank aufgenommen wurden.
Seien Sie ruhig etwas grosszügig in der Suche. Wenn Sie zu viele Jobs in Ihren Mails bekommen,
können Sie diese immer noch einschränken, aber wäre es nicht schade, wenn Sie Ihren Traumjob nicht
finden würden, weil Ihre Suche zu eng definiert war?
Vergessen Sie nicht den JobAgent auch zu aktivieren. Dies machen Sie im Feld oben rechts.

Bestellungen

Im Tab „Bestellungen“ können Sie Ihr Abonnement administrieren. Sie sehen, wie lange Ihr Account
noch gültig ist, und erhalten Überblick über Ihre Rechnungen, und den Zahlungsstatus. Eine noch
offene Rechnung kann durch Klick auf deren Titel mit diversen Kreditkarten, Postcard oder auch per
Banküberweisung bezahlt werden.

Wenn Sie mit einer Karte bezahlen, können wir Ihren Zugang sofort aktivieren oder verlängern. Bei
einer Rechnung per eMail (Banküberweisung/Einzahlung via Post) schalten wir Ihren Account frei,
sobald wir das Geld erhalten haben. Denken Sie also rechtzeitig an eine Verlängerung, um ohne
Unterbruch mit DirectJobs weiterarbeiten zu können.

Fragen
Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.
E-mail: help@direct-jobs.ch
AMB Information AG - DirectJobs
Riedmühlestrasse 1
CH - 8306 Brüttisellen
Telefon ++41 44 805 39 68

