Plattformen für die Arbeitsvermittlung in der Landwirtschaft
Ab sofort stehen mit www.agrix.ch oder www.agrarjobs.ch kostenlose Plattformen
für die Vermittlung von offenen Stellen in der Landwirtschaft aufgrund des
Coronavirus zur Verfügung.
Da viele ausländische Arbeitskräfte nicht mehr in die Schweiz kommen können oder wollen,
zeichnet sich in der Schweizer Landwirtschaft in den nächsten Wochen ein Personalmangel
ab. Der Schweizer Bauernverband (SBV) hat deshalb entschieden, die in der Westschweiz
bereits bestehende und vom Waadtländer Bauernverband Prometerre betriebene
Vermittlungs-Plattform agrix.ch auch auf Deutsch verfügbar zu machen. Gleichzeitig ist sie
für die kommende Zeit und die darüber laufende Personalvermittlung kostenlos.
Landwirtschaftsbetriebe, die Mitarbeitende suchen, können kostenlos ihre Arbeitsplätze
sichtbar machen. Im Gegenzug können sich auch Personen, die zurzeit keiner Arbeit
nachgehen (können), ebenfalls registrieren oder schauen, wo in ihrer Umgebung
Bedarf besteht. Auf der Einstiegsseite der Plattform sind auch alle wichtigen Informationen
zum Thema Arbeitsverträge, Löhne und beim Anstellen von Personen zu finden.
Das Stellenportal der BauernZeitung hat auf die aktuelle Situation ebenfalls reagiert. Auf
agrarjobs.ch können ab sofort Gesuche und Angebote für Erntehelfer und temporäre
Aushilfen platziert werden, um ausländische Saisonarbeitskräfte zu ersetzen. Das Portal ist
normalerweise kostenpflichtig und es muss aufgrund der aktuellen Eingabemasken auch
eine Rechnungsadresse eingegeben werden. Agrarjobs verschickt aber für die Kategorie
«Erntehelfer und temporäre Aushilfe» keine Rechnungen.

Une plateforme pour le placement de main-d’oeuvre dans
l’agriculture
En raison du coronavirus, www.agrix.ch propose dès maintenant une bourse
d’emplois dans l’agriculture au niveau national.
Étant donné que de nombreux travailleurs étrangers ne peuvent plus ou ne veulent pas venir
en Suisse, une pénurie de personnel se fera sentir dans l’agriculture suisse pendant les
semaines à venir. C'est pourquoi l’Union suisse des paysans (USP) a décidé de mettre à
disposition en allemand la plateforme agrix.ch, qui existe déjà en Suisse romande, où elle
est gérée par la chambre vaudoise d’agriculture Prométerre. Il est possible d’utiliser
gracieusement cette plateforme et le service de placement qu’elle propose pour les temps à
venir. Les exploitations agricoles à la recherche d’employés peuvent y annoncer
gratuitement des emplois disponibles. À l’inverse, les personnes sans emploi ou dans
l’impossibilité de travailler à l’heure actuelle suite au passage au chômage partiel
peuvent aussi s’inscrire sur cette plateforme ou voir où des renforts sont nécessaires
près de chez elles. La page d’accueil de la plateforme comprend aussi toutes les
informations importantes sur les contrats de travail, les salaires et l’embauche de personnel.

