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Der Verband Schweizerische Türenbranche VST hat seinen Internet-Auftritt neu gestaltet. Die Adressen
www.vst.ch und www.tueren.ch öffnen die Tür zu wichtigen Informationen über Verband und Branche. Die
Homepage war bisher vor allem zentraler Informationspool zu technischen Fragen und Lieferantennachweis für
Bauinteressierte. Die wichtigen und häufig in Anspruch genommenen Funktionen ”Dokumentation“ und ”Adres-
sen“ werden wie bisher gepflegt. Auch die anderen Informationen und Dienstleistungen der VST-Homepage sind
weiterhin stets auf dem neuesten Stand. 

Jobbörse für Mitglieder kostenlos – die VST-Mitgliedschaft noch mehr wert
Die Jobbörse auf der neu gestalteten VST-Homepage steht den Mitgliedern des Verbands unentgeltlich zur
Verfügung. Der VST-Vorstand hat die Kostenbefreiung für die Verbandsmitglieder beschlossen, um den ROI – den
Return on Investment – einer VST-Mitgliedschaft zu erhöhen. Mit der Jobbörse konnten die Dienstleistungen des
Verbands ausgedehnt und der Gegenwert für die Mitgliedschaft gleichzeitig weiter verbessert werden.

Aktuelles rund um die Tür

Jobbörse – 
Tür auf für gute Leute
Die neue VST-Homepage hat mit der Jobbörse eine
wichtige zusätzliche Dienstleistung bekommen. Sie
hilft den Arbeitgebern bei der Suche nach qualifizier-
tem Personal und den Branchenangehörigen bei ei-
nem Stellenwechsel. Skeptisch? Der Stellenmarkt ist
heute so transparent (Internet, Stellenanzeigen,
Branchenkontakte usw.), dass die früher übliche Dis-
kretion nicht mehr angebracht ist. Attraktive Arbeit-
geber finden ihr Personal, gute Fachkräfte ihre Stel-
le. Es zeugt von der Stärke einer Branche, wenn sich
ihre Angehörigen in einem transparenten Arbeits-
markt frei bewegen können. Die Stelleninserate las-
sen sich direkt auf der Homepage formulieren und
mit oder ohne Chiffrierung abschicken. Sie bleiben
während vier Wochen auf der VST-Page stehen. Die
Gebühren liegen bei CHF 150.– für ein unchiffriertes
und bei CHF 300.– für ein chiffriertes Inserat. Für
VST-Mitglieder ist die Nutzung der Jobbörse kosten-
los (siehe Kasten). 

Produktsuche – 
so kommt man rasch zur Sache
Eine weitere Neuerung ist die Suchfunktion nach
Produkten. Im Bereich ”Adressen/Mitglieder“ kann
man neben Namen und Ort nun auch über das Pro-
dukt nach Lieferanten suchen. 22 vordefinierte Arti-
kel – von der Alutür bis zur Zarge – führen per Maus-
klick direkt zu den entsprechenden Herstellern oder
Händlern. Das neue Suchkriterium ”Produkt” dient
der Markttransparenz und macht den Auftritt der
Schweizer Türenbranche noch kundenfreundlicher.


