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Der Anteil der Bevölkerung mit ei-
nem Hochschulabschluss ist seit 

2000 von 10 auf 25 Prozent gestiegen. 
In zehn Jahren dürfte jeder Dritte einen 
tertiären Abschluss in der Tasche haben. 
Auch im kommenden Jahr entscheiden 
über 40 000 Hochschulabsolventen, bei 
welchem Arbeitgeber sie ihre berufl iche 
Laufbahn starten werden. Diese Zahlen 
verdeutlichen, dass die Zielgruppe der 
Studierenden für viele Unternehmen eine 
immer wichtigere Quelle zur Deckung ih-
res Bedarfs an Fach- und Führungskräften 
wird. Doch wie entscheiden sich Absol-
venten für einen passenden Arbeitgeber 
und auf welche Informationsquellen stüt-
zen sie sich dabei? 

Extensives Entscheidungsverhalten

Die Psychologie spricht beim Kaufverhal-
ten von extensiven Entscheidungen, wenn 
Informationen sorgfältig gesammelt, ver-
arbeitet und abgewägt werden. Dies ist 
beispielsweise beim Kauf einer neuen Kü-
che der Fall, da hier in der Regel verschie-
denste Angebote miteinander verglichen 
werden, bevor eine Entscheidung getrof-
fen wird. Einer extensiven Entscheidungs-
fi ndung entspricht auch das Vorgehen 

der meisten Hochschulabsolventen bei 
der Auswahl von potenziellen Arbeiter-
gebern. Ausschliesslich rational müssen 
diese Entscheidungen allerdings nicht 
sein – emotionale Faktoren spielen eine 
mindestens ebenso wichtige Rolle. 

Die Grundlage für diesen Informations-
verarbeitungsprozess, der typischerwei-
se sechs Schritte umfasst (siehe Grafi k), 
bilden ausgeprägte Kenntnisse über das 
eigene Profi l wie Charakter, Kompeten-
zen, Erfahrungen und Ausbildung. Wer 
sein eigenes Profi l kennt, erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich das pas-
sende Unternehmen und das geeignete 
Stellenprofi l in kurzer Zeit fi nden lässt. Bei 
der Wahl des ersten Arbeitgebers stellen 
sich Hochschulabsolventen in der Regel 
folgende Schlüsselfragen: 
1. Kenne ich die Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Arbeitsregionen bzw. 
Branchen?

2. Kenne ich die potenziellen Arbeitge-
ber?

3. Kenne ich die verschiedenen Stellen-
profi le, die zu mir passen? 

4. Kann ich mir vorstellen, in dieser Un-
ternehmenskultur zu arbeiten?

5. Weiss ich, wie ich mich erfolgreich 
bei meinem Wunscharbeitgeber be-
werben kann?

6. Erfüllt der Arbeitgeber meine Anfor-
derungen? 

Als Arbeitgeber können Sie dafür sorgen, 
dass Hochschulabsolventen Ihr Unterneh-
men bei der Beantwortung der genann-
ten Fragen berücksichtigen. Im Folgen-
den fi nden Sie einige Tipps, wie Sie die 
Attraktivität Ihres Arbeitgeberprofi ls für 
Studierende stärken können:

1. Gemeinsam Region/Branche stärken
Der erste Entscheid betrifft die Arbeitsre-
gion und Branche, in welcher Hochschul-
absolventen arbeiten möchten. Arbeitge-
ber sollten dabei nicht etwa den Fokus 
auf ihr eigenes Unternehmen legen, son-
dern über den Tellerrand hinausschauen: 
Ein Hochschulabsolvent, der beispielswei-
se bei Manor einsteigt, wird mit grosser 
Wahrscheinlichkeit die Arbeitsstelle in-
nerhalb der Retail-Branche wechseln und 

Hochschulmarketing

Für Studierende attraktiver werden
Hochschulabsolventen wählen ihren ersten Arbeitgeber typischerweise in sechs Schritten aus. 

Das Verständnis dieses Entscheidungsprozesses ist bei der Rekrutierung von gut qualifi zierten 

Fach- und Führungskräften der Schlüssel zum Erfolg.

Von Werner Gygax und Adrian Fischer

Kenntnisse eigenes Profil 
(Charakter, Kompetenzen, Erfahrungen, Ausbildung)

Kenntnisse der Arbeitsregionen/Branchen 

Kenntnisse der Arbeitgeber

Wunsch nach Zugehörigkeit

Kenntnisse der Stellenprofile

Bewerbung

Gegenseitige Akzeptanz 

Berufseinstiegs-Trichter — der Weg zum passenden Arbeitgeber umfasst meist diese sechs Schritte.

Master-Messe 2014
Das Angebot an Master-Studiengängen 
von Fachhochschulen, Universitäten und 
Business-Schools wird immer vielfältiger. 
Wie soll man da noch den Überblick behal-
ten? Verschaffen Sie sich Transparenz im 
Dschungel der Aus- und Weiterbildungs-
angebote auf Master-Stufe und besuchen 
Sie die Master-Messe vom 23. bis 24. Okto-
ber 2014 im StageOne in Zürich-Oerlikon!

Kostenlose Registrierung und weitere In-
formationen unter:
www.master-messe.ch

Veranstaltungstipp
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bei Denner, ALDI oder Valora die Karriere 
fortsetzen. Es muss ein Anliegen der Un-
ternehmen sein, die Gesamtmenge der 
zur Verfügung stehenden, gut qualifi -
zierten Arbeitskräfte zu erhöhen, indem 
sich die gesamte Branche oder Region 
mit ihren Vorteilen präsentiert. Ein gutes 
Beispiel dafür sind die grössten Schweizer 
Industrieunternehmen, welche die Karri-
ereveranstaltung «Engineering-Days» in-
itiiert haben, um angehende Ingenieure 
nicht an konkurrierende Branchen wie 
Finanzdienstleister oder Consulting-Un-
ternehmen zu verlieren.

Schliessen Sie sich mit anderen Unter-
nehmen aus derselben Region und/oder 
Branche zusammen, ganz nach dem Mot-
to «Gemeinsam sind wir stark».

Praxistipp

2. Sichtbarkeit erhöhen 
Jeder kennt die Möbel von IKEA, die 
Haarpfl egeprodukte von L’Oréal und die 
Schuhe von Dosenbach-Ochsnersport – 
doch stellen diese Unternehmen auch 
Hochschulabsolventen ein? Auf den ers-
ten Blick wohl eher nicht. Ein Trugschluss! 
Auch Grossbanken und Industrieunter-
nehmen müssen sich bemühen, als Ar-
beitgeber wahrgenommen zu werden 
– und zwar nicht bei BWL- und Ingeni-
eurwissenschaftsstudenten, sondern bei 
der Zielgruppe Informatiker. 

Die Sichtbarkeit erhöhen und die Infor-
mationsasymmetrien mit viel Aufklä-
rungsarbeit entschärfen, so lautet die 
Zauberformel. Aber wo und wie? Es gibt 
zwei Strategien: Direkt an den Hochschu-
len, wo sich die Studierenden täglich zwi-
schen den Vorlesungen bewegen, oder 
in karriererelevanten Medien bzw. Karri-
ereveranstaltungen, wo sich Studierende 
über ihren Berufseinstieg informieren. 

Seien Sie dort präsent sein, wo Studieren-
de beginnen, sich über den Berufseinstieg 
zu informieren. So können Sie ein erstes 
Zeichen setzen.

Praxistipp

3. Stellenprofi le schärfen 
Haben Sie sich schon einmal gefragt, wel-
che Einstiegsstellen bei Versicherungsun-
ternehmen speziell auf Hochschulabsol-

venten ausgerichtet sind? Wenn Sie an 
den Versicherungsmathematiker gedacht 
haben, geht es Ihnen gleich wie vielen 
Studierenden. Versicherungen stehen vor 
der Herausforderung, ihre Einstiegsstellen 
zu vereinheitlichen – am besten über die 
gesamte Branche, damit sich Hochschul-
absolventen einen Überblick verschaffen 
können. Der Anzahl der Einstiegsstellen 
für Hochschulabsolventen muss dabei 
besondere Beachtung geschenkt werden 
– als Faustregel kann von einem Dutzend 
ausgegangen werden.

Machen Sie es nicht zu kompliziert! Ihr 
Angebot muss Hochschulabsolventen mit 
wenig Arbeitserfahrung überschaubar 
sein. Setzen Sie gemeinsam mit anderer 
Unternehmen einheitliche Standards.

Praxistipp

4. Einmal Reinschnuppern lassen 
Die Bedürfnisse der Studierenden sind in-
dividuell – die Antworten müssen es auch 
sein. Absolventenmessen, welche den 
persönlichen Dialog ermöglichen, bie-
ten dafür ein bewährtes Instrument zur 
Prüfung einer Zugehörigkeit. Je grösser 
aber die Unternehmung, desto kleiner 
die Wahrscheinlichkeit mit den relevan-
ten Personen in Kontakt zu treten. Kurze 
Schnuppermöglichkeiten – Workshops 
oder Unternehmensbesichtigungen – 
ermöglichen einen handfesten Einblick 
in die Unternehmenskultur und das Ge-
spräch mit den Mitarbeitenden vor Ort. 
Eine solche frühzeitige Entscheidung 
ersetzt im besten Fall eine späte negati-
ve Entscheidung aufgrund eines ersten 
Interviews, die mit viel Aufwand verbun-
den ist.

Übertragen Sie das Konzept einer Schnup-
perlehre auf Studierende. Ermöglichen 
Sie ihnen dadurch einen Einblick hinter 
die Fassade Ihres Unternehmens und mo-
tivieren Sie Unschlüssige, sich bei Ihrem 
Unternehmen zu bewerben.

Praxistipp

5. Auf Erwartungen eingehen
Unternehmen vergessen oft, dass sich 
nur Hochschulabsolventen bewerben 
können, welche bereits im oberen Teil des 
Trichters mit dem Unternehmen in Kon-
takt gekommen sind. Die gewünschten 

Informationen und ein gutes Gefühl müs-
sen vorhanden sein, damit abschliessend 
auch viel Energie in eine Bewerbung auf 
eine Stellenanzeige investiert wird. Für 
junge Arbeitskräfte stehen dabei fol-
gende Erwartungen im Vordergrund: Ein 
gutes Team, Selbstverwirklichung und 
Sinnhaftigkeit. Ein gutes Team bedeutet 
aus Sicht der Studierenden jedoch nicht 
zwangsläufi g eine Durchmischung von 
Alter, Geschlecht und ethnischer Herkunft 
– es bedeutet vielmehr: Dass es für mich 
stimmt. Selbstverwirklichung bedeutet: 
Dass ich meine Ziele erreichen kann. Und 
Sinnhaftigkeit heisst: Ich mache, was mei-
nen Wertvorstellungen entspricht. 

Bieten und kommunizieren Sie Hoch-
schulabsolventen die Möglichkeiten, sich 
selbst zu verwirklichen, und zwar in einem 
Umfeld, das ihren Wertvorstellungen ent-
spricht.

Praxistipp

6. Die Früchte ernten
Wer genügend Bewerbungen von viel-
versprechenden Kandidaten erhalten hat, 
wird nun die Früchte seiner Arbeit ernten 
können. Ein hoher Grad an gegenseitiger 
Akzeptanz im gesamten Interviewprozess 
deutet auf einen fundierten Entschei-
dungsfi ndungsprozess hin.

Prüfen Sie genau, ob Sie die Erwartungen 
der Hochschulabsolventen auf den jewei-
ligen Stufen erfüllen, um zum Schluss die 
richtigen Interviewkandidaten einladen 
zu können.

Praxistipp
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