
Ihr Partner für hr-Marke tIng 
und recruItIng an hochschulen

≥ Weitere Informationen unter:w www.together-online.ch

checklIste zur entWIcklung  
eIner hochschulMarketIng-strategIe

Phase 1:  Personalbedarfsplanung 
Analyse  Interne analyse zum aktuellen und zukünftigen Mitarbeiterbestand 
   ergebnis: gap Ist / soll, entwicklung Massnahmenplanung (Pe, recruiting, outsourcing etc.) 

 Marktanalyse 
 überblick über hochschullandschaft schweiz: nachfrage (studierende), angebot (arbeitgeber),  
 kommunikationskanäle, eigener employer Brand 
   ergebnis: übersicht mit generellen daten und einschätzungen
 
 Marktsegmentierung 
 überblick über zielgruppen: nachfrage (studierende), angebot (arbeitgeber), kommunikationskanäle  
   ergebnis: überblick über zielgruppen mit daten und einschätzungen, best practice, relevante kommunikationskanäle 

Phase 2:  Angebotspalette
Definition entwicklung angebot für traineeprogramm, direkteinstieg, Praktika (geschäftsbereich, einstiegsposition,  
 konkretes design stelle / Programm)
   ergebnis: konkrete angebote für studierende und hochschulabsolventInnen 

 Prozesse und Verantwortlichkeiten 
 festlegung interne Prozesse und organisation mit verantwortlichen Personen, schnittstellen, administrative aspekte 
    ergebnis: sauber definierte Prozesse mit Verantwortlichkeiten, schnittstellen, administrativen aspekten, einsatzplanung

 HR-Marketing Massnahmen 
 entwicklung hr-Marketing mit Botschaften, Budget, kommunikationskanal / -träger / -ort,  stellenausschreibungen 
    ergebnis: Marketing- / kommunikationsplan, kommunikationsinstrumenten, templates für stellenausschreibungen  

(alles abgestimmt auf den employer Brand) 

 Recruiting-Instrumente 
  Wahl der aspekte im kandidatenprofil, selektionsinstrumente, Involvierte Personen,  

entscheidungsträger, kommunikation zu Bewerbern
   ergebnis: selektionskonzept

 Erfolgscontrolling 
  festlegung der Parameter zu stelle, anforderungsprofil, Bewerbersuche, selektionsmethoden,  

externe Partner, kosten, Involvierte stellen 
   ergebnis: checklisten zum controlling des hr-Marketing- und recruiting 

Phase 3:  Auftritt Arbeitsmarkt 
Umsetzung  umsetzung für zielgruppe, Budget, kommunikationskanal / -mittel, kommunikationsträger / -medium, 

kommunikationsort, / -media, Botschaft 
   ergebnis: Buchung und durchführung (abgestimmt auf den employer Brand) 

 Stellenausschreibung 
  ausschreibung von titel , unternehmensbeschreibung, stellenbeschreibung, anforderungsprofil,  

eintrittstermin, Bewerbungsunterlagen und -prozess
   ergebnis: Verbreitung gemäss template und kommunikationsplan

 Selektionsprozess und Anstellung 
  konkrete kommunikation zu Bewerbern, Vorbereitung Interview, Interview,  

nachbearbeitung Interview, anstellung / absage 
   ergebnis: durchführung des selektionsprozesses und der anstellung gemäss checkliste

 Einarbeitung und Probezeit 
 kommunikation vor antritt der stelle, erster tag, einarbeitung Probezeit, abschluss Probezeit, übergang
   ergebnis: einarbeitungs- und  Probezeit  sowie abschluss und übergang gemäss checklisten

 Verbesserungsmassnahmen festlegen 
 erkennen von Problemstellung, involvierten Personen, Budget, zeit, Verantwortlichen stellen
    ergebnis: Massnahmenplan zur Verbesserung

 


