benevol-jobs.ch für Städte und Gemeinden

Möglichkeiten zur Nutzung von benevol-jobs.ch als Gemeinde
Durch die Nutzung der Online-Plattform benevol-jobs.ch auf Gemeindeebene wird Freiwilligenarbeit lokal sichtbar. Die Website
benevol-jobs.ch kann einfach und funktional in die Gemeindewebsite eingebunden werden. Mit unseren Gemeindeangeboten
verfassen Vereine und Organisationen ihre Suchinserate kostenlos und können sich per individuellem Profil interessierten
Einwohner*innen vorstellen. Die Einbindung der grössten Schweizer Plattform für Freiwilligenarbeit auf der Gemeindewebsite kann durch eine Infoveranstaltung oder eigens erstelltes Kommunikationsmaterial bekannt gemacht werden. Diese
Aktivitäten können von der Gemeinde auf Wunsch an benevol-jobs.ch delegiert werden, so dass das Gemeindepersonal
entlastet wird.
Weitere Informationen: benevol-jobs.ch/de/gemeinden

Beispielbilder: Einbindungen benevol-jobs.ch auf Gemeindeebene

Vorteile der Arbeit mit benevol-jobs.ch
•
•
•
•

Einfache Einbindung auf der Gemeindewebsite
Gute Auffindbarkeit der freien Einsätze durch GoogleOptimierung der Website
Messbare Zugriffszahlen, Steigerung der Seitenbesucher
Lokaler Support durch die 17 benevol Fachstellen,
durch benevol Schweiz und den Produktmanager von
benevol-jobs.ch in St.Gallen

•
•
•

Qualitätskontrolle durch die benevol Fachstellen (Einhaltung der benevol-Standards für Freiwilligenarbeit)
Zeitgemässe Darstellung Ihrer Gemeinde
Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis
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Freiwilligenarbeit vernetzt und trägt die Gemeinde
benevol-jobs.ch ist die bedeutendste Vermittlungsplattform von Freiwilligenarbeit in der Schweiz. Bereits 2001
gegründet, wurde sie stetig weiterentwickelt und verzeichnet
heute rund 90‘000 Seitenbesucher*innen pro Monat.
Über 2500 gemeinnützige Organisationen – vorwiegend
Vereine – schreiben ihre vakanten Freiwilligeneinsätze auf
benevol-jobs.ch aus. benevol-jobs.ch bietet auch für
Gemeinden massgeschneiderte Lösungen um ihre
kommunale Freiwilligenarbeit zeitgemäss zu fördern.
Einsatzmöglichkeiten werden über benevol-jobs.ch im
digitalen Umfeld der Gemeinde direkt sichtbar und sprechen
die Zielgruppen über diesen Kanal konkret an. Die Partizipation innerhalb der Gesellschaft wird durch die digitale
Erschliessung ländlicher Räume und der Agglomeration
signifikant erhöht. Somit gewinnen digitale Portale durch
den einfachen Zugang für einen grossen Teil der Bevölkerung immer mehr an Bedeutung. Als existenzieller Teil eines
modernen Gemeindesystems schlägt die Freiwilligenarbeit
eine Brücke zwischen Bevölkerungsgruppen, die sonst
räumlich oder durch strukturelle Abläufe im Alltag getrennt
sind und nicht zueinander finden. Durch gezielte digitale
Information der lokalen Vereine und Institutionen sowie der
Einwohner*innen über ihre Website fördert die Gemeinde
den Zusammenhalt und prägt das gesellschaftliche und
politische Leben auf kommunaler Ebene positiv.

Angebot Integration von benevol-jobs.ch auf
Gemeindeebene
iFrame-Integration in Gemeindewebsite
Preis
CHF 500.- / Jahr
Zusatzoptionen
• Eigener Administratoren-Account für Gemeinde
• Lokale Informationsveranstaltungen
• Kollektivpartnerschaft für Vereine und
Organisationen in der Gemeinde (ermöglicht
kostenlose Inserierung für gemeindeansässige
Organisationen)
• Zusätzliche PR-Arbeit
• Erstellung von Druckvorlagen
Preis
Abhängig von Einwohnerzahl / gebuchten Leistungen

Setzen Sie sich für ein individuelles Angebot in Ihrer
Gemeinde mit uns in Verbindung!

Kontakt
Ueli Rickenbach
Produktmanager
071 227 07 68
ueli.rickenbach@benevol-jobs.ch
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