
Orientierung im SOzialweSen Schweiz
SOzialinfO.ch – daS internetpOrtal für 

inStitutiOnen, fachperSOnen und intereSSierte

FACHWISSEN STELLENPORTAL AUS- & WEITERBILDUNG



gute adresse für das Sozialwesen
Das Internetportal sozialinfo.ch vernetzt die verschiedenen Akteure im Sozialwesen 
Schweiz und enthält aktuelle Informationen und Fachwissen aus dem Sozialbereich. 
Zudem bietet der Verein sozialinfo.ch verschiedene Dienstleistungen für Institutionen 
und Profis an. Diese beinhalten unter anderem die Publikation von Stelleninseraten, die 
Veröffentlichung von Weiterbildungsangeboten und Werbung auf dem Internetportal.

wissensdatenbank als pionierleistung 
Mit dem Internetportal leistet der Verein sozialinfo.ch eine Vorreiterrolle in Sachen 
Informationsmanagement. Erstmals existiert eine umfassende und nach Schlagworten 
strukturierte Wissensdatenbank für das Sozialwesen Schweiz. Sie ermöglicht das
Auffinden von spezifischen Informationen mittels einer bedarfsgerechten Suchfunktion.

Öffentlicher und passwortgeschützter Bereich
Das Internetportal sozialinfo.ch verfügt über einen öffentlich zugänglichen Bereich
mit Presseinformationen und Aktualitäten zu Fachliteratur und Gesetzgebung.
Aktuelle Linklisten, das Stellenportal und die Weiterbildungen ergänzen das öffentliche 
Informationsangebot.
Mit einer Vereinsmitgliedschaft oder einem Jahresabonnement erhalten Sie vertiefte 
Informationen zum Sozialwesen Schweiz: nennenswert sind der Zugang zur passwort-
geschützten Wissensdatenbank und der regelmässig erscheinende Newsletter. Zudem 
profitieren Sie von Rabatten auf den Dienstleistungen.

mitgliedschaft im Verein sozialinfo.ch
Institutionen im Sozialbereich können eine Mitgliedschaft im Verein sozialinfo.ch beantragen. 
Diese ermöglicht die Nutzung des gesamten Informations- und Dienstleistungsangebotes.

zugang mittels unterschiedlichen Jahresabonnementen
Fachpersonen, interessierte Laien und Anbieter von Weiterbildungs- oder Stellenangeboten 
können mit einem der Jahresabos von namhaften Vorteilen profitieren.

Sämtliche Angaben zu den Jahresabonnementen und zur Vereinsmitgliedschaft finden 
Sie auf www.sozialinfo.ch.

 ihr dienstleister 
dienstleistungsunternehmen im Sozialbereich



sozialinfo.ch bietet mehr …

fachwissen Sozialwesen Schweiz 
Der Verein sozialinfo.ch gibt seinen Mitgliedern und den 
Interessierten mit einem entsprechenden Jahresabo 
Zugriff auf die umfangreichste Wissensdatenbank zum 
Sozialwesen Schweiz. Dank guter Strukturierung finden 
Sie einfach und schnell die gewünschten Informationen 
zu allen möglichen Themen. Für die Lösung von individu-
ellen Praxisfragen steht Ihnen unser ExpertInnenforum 
zur Verfügung.
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Stellenportal im Sozialbereich 
sozialinfo.ch ist die wichtigste Stellenplattform für Arbeit-
gebende und Arbeitnehmende im Sozialwesen Schweiz. 
Die auf sozialinfo.ch publizierten Stellenangebote werden 
auch in anderen Stellenplattformen und Partnersites 
veröffentlicht. Hier inserieren Sie einfach, schnell und 
günstig! Mitglieder im Verein sozialinfo.ch sowie Personal-
vermittlungen, Stellenanbietende und HR-Abteilungen 
mit Jahresabonnement profitieren vom reduzierten Tarif.
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aus- und weiterbildungsangebote 
sozialinfo.ch bietet eine Übersicht über die wichtigsten 
Grundausbildungen im Sozialbereich, eine Liste der 
Aus- und Weiterbildungsstätten in der Schweiz, An-
gebote dieser Institutionen sowie Informationen zum 
Ausbildungswesen und Antworten auf häufig gestellte 
Fragen an. Aus- und Weiterbildungsstätten können
mit einer Mitgliedschaft oder einem Jahresabonnement 
ihre Angebote direkt auf sozialinfo.ch publizieren.
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willkommen bei sozialinfo.ch  
geschäftsstelle sozialinfo.ch
sozialinfo.ch existiert nicht nur virtuell sondern ganz real 
mitten in Bern. Die Geschäftsstelle ist für den Unterhalt 
der Internetplattform verantwortlich und arbeitet direkt mit 
Fachorganisationen und Ausbildungsstätten zusammen. Eine 
breit abgestützte und qualitativ hochstehende Informations-
vermittlung ist damit gewährleistet. Die Mitarbeitenden der 
Geschäftsstelle stehen Ihnen für Fragen zur Verfügung und 
nehmen Ihre Rückmeldungen bezüglich der Internetplattform 
gerne entgegen.

Verein sozialinfo.ch
Unter dem Dach des Vereins sozialinfo.ch finden sich Fach-
organisationen im Sozialbereich Schweiz. Sowohl der Vorstand 
wie auch die Geschäftsleitung haben ihre beruflichen 
Wurzeln in der Sozialen Arbeit und kennen die Anliegen der 
Sozialen Institutionen und Fachpersonen bestens. 
Sie legen die Schwerpunkte des Informations-
portals entsprechend den Bedürfnissen der 
Mitglieder und Fachpersonen fest.

Ob institution, fachperson 
oder laie – wir freuen uns auf 
ihren regelmässigen Besuch auf  
www.sozialinfo.ch!

Geschäftsstelle sozialinfo.ch 
Schwarztorstrasse 20, 3007 Bern

www.sozialinfo.ch
geschaeftsstelle@sozialinfo.ch

Tel. 031 380 83 10
Fax 031 380 83 01


