
Das Internet ist für sämtliche Informationen 
rund um Laufbahnthemen wohl die wichtigste 
Quelle. Nicht alles ist aber gleich einfach zu 
finden. Die folgende Liste sammelt die wich-
tigsten Ressourcen. 

Berufsberatung.ch ist für viele Bedürf
nisse ein guter Startpunkt. Die Seite bie
tet vielfältige Informationen rund um Bil
dung, Laufbahn und Stellensuche. 

Aus- und Weiterbildung
Suchfunktion über  
2000 Berufe

www.berufsberatung.ch 
a Berufe a Berufe suchen 
a Bildungstypen

Über 20 000 Kurse und 
Lehrgänge in der Schweiz

www.berufsberatung.ch 
a Aus- und Weiterbildung 
a Ausbildung, Weiterbildung 
suchen

Übersichten / Bildungs
schemata zu Aus und  
Weiter bildungen

www.berufsberatung.ch 
a Aus- und Weiterbildung 
a Schweizer Bildungssystem 
a Bildungsschemata  
nach Branchen

Höhere Fachschulen (HF), 
Schweiz

www.odec.ch a Bildung 
a Übersicht HF mit Fach-
richtungen

SBFI, Staatssekretariat für 
Bildung und Innovation

www.sbfi.admin.ch

Flexible Bildungsgänge  
(für Eltern, Leistungssportler 
und sportlerinnen usw.)

www.modellf.ch

Volkshochschule des  
Kantons Zürich

www.vhszh.ch

EB Zürich, Kantonale Be
rufsschule für Weiterbildung

www.eb-zuerich.ch

Berufe im Gesundheits
wesen im Kanton Zürich

www.puls-berufe.ch

Verband Schweizerischer  
Handelsschulen (VSH)

vsh-asec.ch

Das Schweizer Portal für  
Kurse und Weiterbildungen 
sowie persönliche und  
berufliche Entwicklung

www.kurs-finden.ch

Bildungsabschlüsse für 
 Erwachsene
Sekundarschulabschluss B 
oder A nachholen

www.zh.ch/berufsabschluss- 
erwachsene a Sekundar-
schulabschluss für Erwach-
sene

Berufsabschluss für 
 Erwachsene

www.berufsberatung.ch 
a Aus- und Weiterbildung 
a Berufsabschluss für 
 Erwachsene

Berufsmaturität 2 nach  
Lehr abschluss

www.bms-zuerich.ch a Aus-
bildung a Bildungsgänge

Gymnasiale Maturität auf 
dem zweiten Bildungsweg

www.kme.ch

Fachstelle Berufsabschluss 
für Erwachsene

www.zh.ch a Bildung a Be-
rufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung a Laufbahnbera-
tung a Bildungsabschluss 
nachholen

Anerkennung ausländischer 
 Abschlüsse
www.berufsberatung.ch a Arbeit und Beschäftigung  
a Für Ausländerinnen, Ausländer a Anerkennung aus-
ländischer Diplome in der Schweiz

Anerkennung CH-Diplome  
im  Ausland
www.berufsberatung.ch a Arbeit und Beschäftigung  
a Ins Ausland a Anerkennung von  Schweizer Diplomen  
im Ausland

Ausland
Sprachen, Arbeiten im Aus
land, Austauschprogramme

www.berufsberatung.ch  
a Arbeit und Beschäftigung 
a Ins Ausland a Sich ausbil-
den im Ausland

www.movetia.ch

www.eures.europa.eu

www.swissemigration.ch

Auslandschweizer  
Organisa tion (ASO)

www.aso.ch

Links zu Laufbahnthemen

biz

1/2

http://www.berufsberatung.ch
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1893
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2879
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2879
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2879
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2879
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2841
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2841
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2841
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2841
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2841
https://www.odec.ch/uebersicht-hf
https://www.odec.ch/uebersicht-hf
https://www.odec.ch/uebersicht-hf
https://www.vhszh.ch/
https://vsh-asec.ch/
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen/sekundarschulabschluss-erwachsene.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen/sekundarschulabschluss-erwachsene.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen/sekundarschulabschluss-erwachsene.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen/sekundarschulabschluss-erwachsene.html
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/123538
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/123538
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/123538
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/123538
https://www.bms-zuerich.ch/ausbildung/bildungsgaenge
https://www.bms-zuerich.ch/ausbildung/bildungsgaenge
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/bildungsabschluss-nachholen.html
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9270
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9270
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9270
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9115
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9115
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9115
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9076
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9076
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9076
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/9076
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Stipendien,  
Ausbildungsfinanzierung
Ausbildungsbeiträge des 
Kantons Zürich

www.zh.ch/ausbildungs-
beitraege

Informationen und Links für 
die ganze Schweiz zu Aus 
und Weiterbildungskosten, 
Studiengebühren, Lebens
haltungskosten, Finanzie
rungs und Stipendienmög
lichkeiten, Jobbörsen für 
Teilzeitjobs

www.berufsberatung.ch 
a Aus- und Weiterbildung 
a Ausbildung und Weiterbil-
dung finanzieren

Erwerbslosigkeit
Informationen und Hilfe 
bei  Arbeitslosigkeit, offene 
 Stellen

www.arbeit.swiss

Regionale Arbeitsvermitt
lungszentren im Kanton 
Zürich

www.zh.ch a Wirtschaft & 
Arbeit a  Stellensuche & 
Arbeitslosigkeit

Kompetenzzentrum für gut 
ausge bildete Schweizer 
Rück wanderer und Zuge
wanderte

www.networking-for-jobs.ch

Selbstständigkeit
Gründungsplattform des   
Kantons Zürich

www.gruenden.ch

Tipps, Rechtsformen, 
 Unterstützung

www.berufsberatung.ch  
a Arbeit und Beschäftigung 
a Beschäftigung  
a Sich selbstständig machen

Zürcher Fachstelle für  
Selbständigkeit

www.zh.ch a Wirtschaft & 
Arbeit a Stellensuche &  
Arbeitslosigkeit  
a Beratung & Vermittlung  
a Selbständigkeit

Familie und Erwerbstätigkeit
Alleinerziehen und berufliche 
Weiterentwicklung

www.svamv.ch

Infos und Jobbörse für 
Mütter 

www.jobsfuermama.ch

Lohn, Budget
Schweizerischer Gewerk
schaftsbund, Lohnrechner

www.lohnrechner.ch

Salarium – individueller 
 Lohnrechner des Bundes

www.bfs.admin.ch  
a Statistiken finden  
a Arbeit und Erwerb  
a Löhne, Erwerbs einkommen 
und Arbeitskosten a Salarium

Budgetberatung Schweiz www.budgetberatung.ch

Standortbestimmung, Bewerbung
Berufliche Standortbestim
mung und Beratung für 
Personen über 40

www.viamia.ch

Viamia Angebot des Kantons 
Zürich

www.zh.ch/standortbestim-
mung-viamia

Stellenmarkt – Bewerbungs
dossier – Vorstellungs
gespräch

berufsberatung.ch a Arbeit 
und Beschäftigung a Stellen-
suche

Stellensuche und Bewer
bung – Informationen des 
Kantons Zürich

www.zh.ch a Bildung  
a Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung a Stellensuche

OnlinePortal für Laufbahn
beratung

laufbahn.berufsberatung.ch

Hochschulbereich 
Weiterbildung im Hochschul
bereich

www.swissuniversities.ch

OnlinePortale zur Stellen
suche nach dem Studium

www.berufsberatung.ch 
a Arbeit und Beschäftigung 
a Stellensuche a Stellen-
markt a Download a Online- 
Portale zur Stellensuche

Job und Karriereportal www.staufenbiel.ch

Beratung

Die biz im Kanton Zürich bieten Unterstützung in der 
Laufbahnplanung. Jede Beratung beginnt mit einem 
persönlichen Erstgespräch, an dem Ihre Gesamtsitua
tion erhoben wird. Neben Beratungen zu allgemeinen 
Themen wie Weiterbildungen, beruflichen Zielen oder 
Bewerbungscoaching stehen auch spezialisierte Be
ratungen zur Verfügung. Mehr Informationen erhalten 
Sie unter:
 

www.zh.ch a Bildung a Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung 
a Laufbahnberatung
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http://www.zh.ch/ausbildungsbeitraege
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7770
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7770
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7770
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/7770
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit.html
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8765
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8765
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8765
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8765
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/beratung-vermittlung/beratung-zu-selbstaendigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/beratung-vermittlung/beratung-zu-selbstaendigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/beratung-vermittlung/beratung-zu-selbstaendigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/beratung-vermittlung/beratung-zu-selbstaendigkeit.html
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/stellensuche-arbeitslosigkeit/beratung-vermittlung/beratung-zu-selbstaendigkeit.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/salarium.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/salarium.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/salarium.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/salarium.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/lohnniveau-schweiz/salarium.html
https://www.viamia.ch/
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung/standortbestimmung-viamia.html
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8882
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8882
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/8882
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/stellensucheundbewerben.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/stellensucheundbewerben.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/stellensucheundbewerben.html
https://laufbahn.berufsberatung.ch/
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4253
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4253
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4253
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4253
https://www.berufsberatung.ch/web_file/get?id=4253
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung.html
https://www.zh.ch/de/bildung/berufs-studien-laufbahnberatung/laufbahnberatung.html

