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HR-Strategie

Der Weg an eine Hochschule wird im-
mer mehr zur Regel. Das Bundesamt 

für Statistik rechnet bis in zehn Jahren mit 
rund 250 000 Studierenden an Schweizer 
Hochschulen. Während die Bevölkerung 
im Alter von 25 bis 64 Jahren bis 2020 
nur um 4,7 Prozent zunehmen wird, rech-
net man bei der Zahl der Personen mit 
Hochschulabschluss mit einer Zunahme 
um 35 Prozent. Diese Tendenz zur Aka-
demisierung der Arbeitswelt zwingt die 
meisten Schweizer Unternehmen dazu, 
sich mit der Rekrutierung von Hoch-
schulabsolventen auseinandersetzen. 
Allerdings ist die Schweizer Hochschul-
landschaft ausserordentlich komplex. Die 
Bologna-Reform hat die Erwartungen 
nach Vereinfachung nur bedingt erfüllt. 
Neue Bachelor- und Masterabschlüsse 
spriessen wie Pilze aus dem Boden. Wie 
soll man da noch wissen, was man an den 
Absolventen hat?

Angeln in mehreren Teichen

Die gute Nachricht ist: Die Qualität der 
Schweizer Hochschulen ist ausgesprochen 
hoch. So studieren gemäss dem Schwei-
zer Bildungsbericht 2010 über 70 Prozent 
der in der Schweiz immatrikulierten Stu-
dierenden an einer der Top 200 Universitä-
ten weltweit. Die schlechte Nachricht ist: 
Im Schweizer Bildungssystem wählen die 
Studierenden die Hochschule – und nicht 
umgekehrt, wie etwa in Deutschland. 
Für Unternehmen bedeutet dies, dass es 
so gut wie keine Vorselektion durch die 
Hochschulen gibt und geeignete Talente 
an allen Hochschulen zu fi nden sind.

Mit dem aktuell vorherrschenden Kos-
tendruck ist es wichtig, dass HR-Verant-
wortliche einer fundierten Hochschul-
marketingstrategie eine hohe Wichtigkeit 
einräumen. Denn es gibt nichts Schlim-
meres, als sich zum Beispiel an einer 
Absolventenmesse zu präsentieren, um 

zu merken, dass dort die gewünschte 
Zielgruppe gar nicht anzutreffen ist. Dies 
schadet dem eigenen Image im doppel-
ten Sinne: Alle am Stand getroffenen, 
vom Profi l her unpassenden und daher 
abgewimmelten Studierenden werden 
diese negative Erfahrung mitnehmen und 
verbreiten. Zudem verärgert man das ei-
gene Standpersonal mit zeitraubenden, 

nicht zielführenden Gesprächen. Eine 
erfolgreiche Strategie für HR-Marketing 
und Recruiting an Hochschulen führt 
über ein strukturiertes Vorgehen. Dies 
gilt für KMU wie auch für internationa-
le Grosskonzerne. Die Komplexität steigt 
dabei mit der Anzahl der Stellenprofi le 
und Lokationen sowie mit den involvier-
ten Geschäftseinheiten.

Hochschulmarketing

In Jeans Studierende angeln
Was braucht es, damit die besten Nachwuchsführungskräfte anbeissen? Ein erfolgreiches 

 HR-Marketing an den Hochschulen setzt einen vorausschauenden Front-to-End-Prozess voraus.

Von Werner Gygax und Dr. Adrian Fischer

Zielgruppengerechtes Marketing: Der Auftritt auf einer Absolventenmesse muss authentisch sein.
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Saubere Analyse als Fundament

Am Anfang steht die Personalbedarfspla-
nung, bei der sich z.B. folgende Fragen 
stellen: Welches sind die aktuellen Mitar-
beitenden?  Benötige ich in Zukunft die 
gleichen oder andere Profi le? Welchen 
Einfl uss hat beispielsweise der Ausbau 
des Private Banking in Osteuropa auf die 
erforderlichen Sprachkenntnisse?

Die anschliessende Marktanalyse der 
Hochschullandschaft ergibt z.B., dass 
über 40 Prozent der Studierenden am 
Graduate Institute in Genf mehr als vier 
Sprachen sprechen, oder zeigt, wie viele 
der 1000 Absolventen, die in der Schweiz 
jährlich eine Hochschulausbildung im Be-
reich IT abschliessen, an der Berner Hoch-
schule in Biel studiert haben. Auch gibt 
die Marktanalyse Aufschluss über den 
eigenen Employer Brand: Bin ich Nr. 1 
(wie z.B. Nestlé), kennt man primär mei-
ne Produkte (wie z.B. L’Oréal) oder bin ich 
unbekannt?

Bei der Marktsegmentierung werden 
dann die gesammelten Daten zusam-
mengefasst und die Zielgruppen durch 
Segmente im Detail defi niert, z.B. nach 
Kriterien wie IT-Absolventen, Arbeits-
region Nordwestschweiz, Vertiefung Soft-
wareentwicklung, französische Sprach-
kenntnisse und Berufserfahrung.

Attraktive Angebote defi nieren

Nun geht es um die Defi nition der An-
gebotspalette. Gilt die Einstiegsposition 
nur für einen Geschäftsbereich oder gibt 
es ein unternehmenseigenes Trainee-
programm, das im Rotationsverfahren 
Einblicke in mehrere Geschäftsbereiche 
erlaubt, wie z.B. jenes der Migros? Aber 
auch zeitliche Faktoren, welche sich an 
den Semesterdaten orientieren, sind 
wichtig. Die gut getimten und auf die Ge-
neration Y ausgelegten Sommerpraktika 
der Grossbanken sind hier als Best-Practi-
ce-Lösungen speziell zu erwähnen. Denn 
die Studierenden haben seit der Bologna-
Reform die Prüfungen im Juni und in den 
Monaten Juli und August vorlesungsfreie 
Zeit. Dies ist damit der ideale Zeitpunkt 
für erste Kontakte in die Arbeitswelt. 

Sind die Angebote einmal defi niert, gilt 
es in der Einsatzplanung die Prozesse und 

die Verantwortlichkeiten festzulegen. Da 
die Hochschulabsolventen immer jünger 
werden und der Reifegrad dementspre-
chend eher tief ist, sind inspirierende Vor-
gesetzte besonders wichtig. 

Qualitäten kommunizieren

Auch die besten Qualitäten als Arbeit-
geber helfen nichts, wenn diese nicht 
kommuniziert werden. Deshalb gilt es 
den HR-Marketingmassnahmen beson-
deres Augenmerk zu schenken. Für ein 
lokal tätiges Industrieunternehmen ist 
ein Kommunikationskanal zur ebenfalls 
regional verankerten Zielgruppe wichtig, 
während international tätige Unterneh-
mensberatungen sich bei den internatio-
nalen High Potentials der ETH positionie-
ren müssen. Auch geht es in dieser Phase 
um die Unternehmensqualitäten und die 
entsprechenden Alleinstellungsmerkma-
le. Diese sollen einen ersten Eindruck der 
Unternehmenskultur vermitteln.

In die Phase der Defi nition fallen ebenfalls 
die Recruiting-Instrumente. Diese sind 
bereits eine Kommunikation an sich und 
Unternehmen sollten sich dessen bewusst 
sein. Beispielsweise wurde ein Bewerber 
für das Merger & Acquisition Geschäft 
einer Grossbank sofort nach der Bewer-
bung kontaktiert und zum Assessment 
eingeladen. Er empfand diese Einladung 
als Wertschätzung und Herausforderung. 
Beim Fehlen eines solchen Instruments im 
Selektionsprozess hätte er vielleicht an 
der Qualität der Stelle gezweifelt.

Last but not least müssen auch die Pa-
rameter im Erfolgscontrolling bestimmt 
werden. Waren die internen Prozesse die 
richtigen und genügen die externen Part-
ner unseren Anforderungen?

Vorsicht bei der Umsetzung!

Jetzt gilt es das Defi nierte mit dem Auftritt 
Arbeitsmarkt umzusetzen. Doch Vorsicht 
beim Finish, denn wenn ein Unterneh-
men Diversity predigt und beim Auftritt 
an einer Messe mehrheitlich mit Männern 
präsent ist, wirkt dies unglaubwürdig. 
Vielleicht ist auch der 55-jährige Perso-
nalchef als Standpersonal am falschen 
Ort, um junge Hochschulabsolventen 
anzusprechen und zu überzeugen. Ein 
gelungenes Beispiel sind die Workshops 

in Jeans von McKinsey, denn bei Bürota-
gen tragen deren Berater eben nicht die 
obligaten Anzüge.

Auf die Marketingmassnahmen folgt die 
Stellenausschreibung. Auch hier gilt: Was 
vorhin in den Templates defi niert wurde, 
muss konsequent eingehalten und im 
Selektionsprozess umgesetzt werden. Ist 
die passende Projektleiterin gefunden, 
geht es um die Einarbeitung und die Pro-
bezeit. Mit der Erarbeitung und der Um-
setzung von Verbesserungsmassnahmen 
für den gesamten Prozess schliesst sich 
der Kreis.
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Checkliste: 
Muster-Prozess HR-Marketing

Phase 1: Analyse

  Personalbedarf planen

  Markt analysieren

  Markt segmentieren 

Phase 2: Defi nition

  Angebotspalette defi nieren

  Prozesse und Verantwortlichkeiten 
festlegen

  HR-Marketingmassnahmen erarbeiten

  Recruiting-Instrumente bestimmen

  Erfolgscontrolling sicherstellen

Phase 3: Umsetzung

  Auftritt auf dem Arbeitsmarkt defi -
nieren

  Stellenausschreibungen kreieren

  Selektionsprozess und Anstellung 
bestimmen

  Einarbeitung und Probezeit sicher-
stellen

  Verbesserungsmassnahmen festlegen


