
 
 
 
 

 

Info Blatt Inserate Crawler: 

Der Crawler ist eine massgeschneiderte Lösung welche nur für Ihre Website Programmiert wurde und nur 

für diese funktioniert. Dies ist nicht ein herkömmlicher Job-Crawler wie von Job Suchmaschinen, sondern 

ermöglicht die Nahtlose Integration Ihrer Inserate auf unserer Seite. 

 Ihre Website wird 1x Täglich gescannt, und alle gefundenen Inserate erfasst 

 Die gefundenen Inserate werden „verpackt“ und als Inserat auf Jobsahoo.ch veröffentlicht. Es wird 

nicht bloss ein Link zu Ihrem Inserat gesetzt, es wird ein Inserat erstellt, als ob Sie es manuell erfasst 

hätten. Die Inserate können in Ihrem Account wie jedes andere eingesehen werden. 

 Die Inserate  werden sofern möglich automatisch Kategorisiert, nach Kanton, Region, Job-Kategorie, 

PLZ, usw. und nach allen Daten welche gelesen und kategorisiert werden können. Dies ist 

individuell von der Anzahl der gegebenen Daten der Website abhängig. Und das System ist 

„Lernfähig“ was bedeutet, dass immer mehr Werte erkannt und verwertet werden können. 

 Die Laufzeit der Publikation ist unbegrenzt, und nicht aktuelle Inserate gibt es nicht ! Jedes erfasste 

Inserat wird solange publiziert wie es auch auf Ihrer Seite vom Crawler gefunden wird. Ist das 

Inserat nicht mehr vorhanden, erfolgt auch automatisch die Löschung bei uns. 

 Wie das Inserat eingebunden werden soll, oder wie sich der „Bewerben Button“ verhält, wird bei 

Erstellung der Schnittstelle besprochen / festgelegt. (Die optimale Einbindung ist für das Inserat 

selber, es in Rohen Text Format bei uns zu erfassen.)   

 Der Prozess wird Täglich überprüft, um Fehler schnell zu finden und zu beheben. 

 Es wird jeweils das Publikationsdatum für ein Inserat verwendet, welches auf Ihrer Website 

gefunden wird. Ist keines vorhanden, wird das Datum des Einlesens verwendet. Damit Inserate 

welche sehr lange Online sind, nicht am Ende der Suchresultate verenden, werden solche alle 45 

Tage wieder als „neu“ mit dem jetzigen Datum publiziert.   

 Die einzige grundsätzliche Voraussetzung ist eine einmalige Job-Identifikations Nr. jedes Jobs 

welche auf Ihrer Seite die jeweilige Vakanz kennzeichent , und eine Website die sich durch 

eindeutige URL’s „Crawlen“ lässt. Ansonsten wird versucht aus den Daten eine einmalige ID selber 

zu generieren, damit ein Inserat eindeutig zugeordnet werden kann.  

Wichtige Hinweise: 

Es gibt einige Hinweise die zu beachten sind. 

 Ändern sie die eingelesenen Inserate nicht, deaktivieren Sie sie nicht, und löschen Sie sie auf keinen 

Fall in Ihrer Inserate Verwaltung. Die Inserate werden als solche gekennzeichnet, um sie von den 

Standard Inseraten zu unterscheiden. 

 Wenn Sie ein Inserat manuell löschen, wird der Crawler die Vakanz auf Ihrer Seite dennoch finden, 

und erneut einlesen, sowie eine Rechnung dazu erstellen. (Wobei zur  Sicherheit eine Warnung bei 

uns eingeht, das dieses Inserat bereits mal verrechnet wurde.) 

 Wenn Sie Ihre Website ändern, wird der Crawler die Inserate nicht mehr finden, da dieser sich 

anhand der Struktur Ihrer Website orientiert. Sollten sie Ihre Website ändern, wäre es gut uns 

wenn möglich vorher Bescheid zu geben, damit wir Anpassungen vornehmen können. Ansonsten 

werden evtl. keine Inserate mehr gefunden. 



 
 
 
 

 

 Sobald wir eine Änderung der Website feststellen, und die Inserate nicht mehr eingelesen werden, 

erstellen wir eine neue angepasste Schnittstelle. 

 Systembedingt, erstellt das System für jedes neu eingelesene Inserat eine Rechnung, welche in 

Ihrem Account unter Rechnungen zu sehen ist. Diese Rechnungen sind aber auch als „bezahlt“ 

deklariert. Und sind somit auch nicht relevant. Dies dient einfach zur Ansicht und Kontrolle über alle 

gelesenen Inserate.  

 

 

Erweiterte Technische Informationen zum HTML Job Crawler 

Was tut dieser Job Crawler eigentlich genau ? 

Die Ziel Website wird anhand deren „Code Struktur“ untersucht. Da jede Website sich komplett von einer 

anderen unterscheidet, werden die genauen Strukturen welche weiter oder genauer untersucht werden 

sollen im Vorfeld definiert. Alle vorhandenen Daten welche gefunden werden die ein entsprechendes 

Jobangebot enthalten werden sofern möglich „ausgelesen“.  Alle relevanten Daten welche sich weiter 

verarbeiten lassen werden als neues Inserat strukturiert. Alle Kategorisierbaren  Werte wie z.Bsp. Job-

Kategorie, Region, Kanton, Pensum werden untersucht, und falls eine Kategorisierung möglich ist, werden 

diese Werte dem Inserat hinzugefügt. Es wird ein kleiner Log für jeden Crawlvorgang bei uns gespeichert, 

welcher einige Angaben enthält, welche Inserate gefunden wurden, welche neu sind, welche gelöscht 

wurden, usw. Diese Dateien werden bei uns gespeichert, und können auf Wunsch angefordert werden.(In 

absehbarer Zeit, wird auch im Account der gesamte Log der gelesenen Inserate abrufbar sein.) 

Es wird mit den gefundenen Daten ein Inserat erstellt, genauso wie wenn ein Inserat von Hand geschrieben 

würde. Es gibt kein Unterschied zu einem von Hand erstellten Einzelinserat. Die Inserate lassen sich wie 

jedes andere Bearbeiten. Es ist ein komplettes Inserat, nicht bloss ein Link zum Original Inserat. 

Standard-mässig werden die Vakanzen als normaler Text, erfasst. Eine Einbindung von einer Website oder 

PDF ist möglich, wird aber nur verwendet wenn nicht anders möglich, da das Text Inserat schneller geladen 

ist, und unabhängig ist von anderen Webseiten, zudem gilt das Inserat als „Inhalt unserer Website“ und 

wird von Suchmaschinen so besser „Erkannt/bewertet/gefunden“ 

Es kann das Original Design des Quellinserates als Grundlage verwendet werden, und die Inserate werden 

in diesem Design auch so angezeigt. Das Design kann nach Belieben von uns angepasst werden. Als Bonus, 

übernehmen wir gleich das Original Design, bei nicht designtem Inserat erstellen wir eines als einmaliges 

Layout gleich mit !  

Der „Bewerben Button“ kann so konfiguriert werden, das der Stellensuchende bei dessen Betätigung 

entweder auf eine Zielwebsite mit Bewerben Formular geleitet wird, sein Mail-Programm geöffnet wird 

mit Ziel-Adresse die entweder aus dem Inserat gelesen werden konnte, oder ein festgelegte Email-Adresse. 

Oder es kann der Bewerber in den internen Bewerber Verwaltungsbereich  geleitet werden, wo die 

Bewerber Daten aufrufbar sind. Wir richten das optimale und vorgesehene/gewünscht als Standard ein. 

 



 
 
 
 

 

Was müssen Sie tun ? 

Gar nichts ! Alles ist vollautomatisch. Die Inserate werden von uns überprüft, und kontrolliert ob die Daten 

korrekt von der Website gelesen wurden. Sie müssen gar nichts tun. Die Inserate werden wenn sie von 

Ihrer Website verschwinden, auch bei uns automatisch gelöscht. Wir brauchen nur ein o.k. und die Zeit 

diese Schnittstelle zu programmieren zu testen, und live zu schalten. Eine noch einfachere Möglichkeit Ihre 

Inserate zu erfassen ist nicht Möglich ! 

Weitere Vorteile: 

Diese Vorteile betreffen nur indirekt den Crawler. Wenn Sie bei uns registriert sind, und einige Jobs im 

Ihren Angebot aufgeführt sind, besitzen Sie somit ein Firmenprofil auf dessen Seite auch Ihre Jobs 

aufgeführt sind. Dies hat grundlegende Vorteile im Internet aus der Sicht der SEO (Suchmaschinen 

Optimierung) und der Präsenz Ihrer Firma im Netz. Beides sind unverzichtbare Elemente zur guten 

Positionierung Ihrer eigenen Seite im Netz, und zur Erhöhung Ihrer Präsenz/Positionierung im Web.  Die 

Profilseiten der Firmen welche noch zusätzlich  auch auf unserer Startseite aufgeführt sind, waren schon 

nach kurzer Zeit nach Launch von Jobsahoo bei Google hoch bewertet worden, und die Bewertung wird 

weiterhin steigen. 

Nicht zu vergessen, dass auch alle Jobs von uns bei Jobsuchmaschinen erfasst werden, wie z.Bsp. Jobrapido  

etc., was wiederum jeweils wieder eine weitere Publikation für jeden Job bedeutet.  

Dies sind weitere Vorteile als Nebeneffekt, welche auf Sie zukommen, ohne irgendeinen Aufwand, und 

ohne irgendwelche Kosten. Selbst im utopischen Fall, dass nicht mal ein einziger Besucher eines Ihrer 

Inserate ansehen täte, würden alleine die oben genannten Vorteile Ihrer Webpräsenz enorm gut tun. 

Sie sehen selbst, ohne überhaupt irgendetwas tun zu müssen, und ohne jeglichen Finanziellen Bedarf, gibt 

es so viel Gutes für Ihre Firma, und Ihre offenen Stellen sonst nicht. Zudem werden als TreueBonus bereits 

registrierten Benutzer bevorzugt, und als erstes bedient.  

Alle diese Service, auch die Programmierung der individuellen Schnittstelle werden wenn wir irgendwann 

kostenpflichtig werden, nicht mehr gratis ausgeführt. (Natürlich wird niemand für bereits gratis erstellte 

Arbeiten etc. später belangt werden. Was Kostenlos war, bleibt es auch ! )  

Man bedenke zudem dass diese Crawler Variante oft unter ein paar Tausend Fr. bei Branchenleadern nicht 

erstellt wird. (NUR die Schnittstelle, ohne die Preise für die einzelnen gelesenen Vakanzen !) Dies ist unser 

Exklusives Geschenk für Sie. 

Freundliche Grüsse 

O.Hauser 

Jobsahoo.ch 

 

http://www.jobsahoo.ch/

