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Bedürfnisanalyse von Unternehmen
an ‚HR-Marketing und Recruiting‘ –
Dienstleistungen bei Abgängerinnen
und Abgängern der Sekundarstufe I
Im heutigen Umfeld sehen sich Arbeitgebende bei der Anstellung von Ler-

nenden vermehrt mit Herausforderungen konfrontiert. Aus diesem Grund

wird es für Arbeitgebende immer wichtiger, sich früh genug mit entspre-

chenden Employer Branding-Aktivitäten bei Jugendlichen im Alter der

Sekundarstufe I zu positionieren, um diese nach Abschluss der obligatori-

schen Schulzeit zum Absolvieren einer Berufslehre gewinnen zu können.

together ag, St.Gallen
«Ihr Partner für Studium und Berufseinstieg.»
Mit diesem Leitgedanken bietet die together ag
Produkte im Bereich Employer Branding für
Unternehmen und Hochschulen an. Die together
ag verfügt über ein umfassendes Sortiment mit
Produkten in den Bereichen Events und Messen,
Print und Online. Neben der Zielgruppe Studie-
rende organisiert die together ag zudem je eine
Veranstaltung für Professionals (ProOst) und für
Primarschülerinnen und -schüler (tunBasel).

Methodik
Das Projektteam der FHS St.Gallen erhob eine
Onlineumfrage bei 290 Schulleitungen von Se-
kundarschulen der Deutschschweiz sowie bei
770 Arbeitgebenden der Deutschschweiz, die
auf dem Markt Employer Branding bei Studie-
renden aktiv sind. Dabei wurden für die bei-

den Zielgruppen unterschiedlich aufeinander
abgestimmte Fragebogen verwendet. Aus den
Erkenntnissen der Unternehmensanalyse sowie
der Marktforschung liessen sich optionale
Stossrichtungen sowie Massnahmen ableiten.

Ergebnisse
Basierend auf den Erkenntnissen der Marktfor-
schung und aus der Unternehmensanalyse hat
das Projektteam ein Konzept für die Durchfüh-
rung eines Begegnungstages ausgearbeitet.
Die together ag übernimmt wichtige Aufgaben
in der Eventorganisation, wobei ein spezieller
Fokus auf die individuellen Bedürfnisse der Se-
kundarschulen und der Arbeitgebenden gelegt
wird.

www.fhsg.ch/praxisprojekte
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Die Marktforschung war
sehr umfassend und führte
zu wertvollen Ergebnissen.
Wir werden diese sicherlich
in die Weiterentwicklung
der together ag einfliessen

lassen. Das Projektteam war während der
gesamten Projektdauer äusserst motiviert -
die Zusammenarbeit hat Spass gemacht.

Coach
FHS St.Gallen
Monika Waldvogel, MAS in Marketing and
Brand Management

Die erfolgreich durchgeführte
Marktforschung und insbe-
sondere die daraus sehr gut
verknüpften und analysierten
Daten sind sehr aufschluss-
reich. Mit den gewonnenen

Erkenntnissen hat das engagierte Projektteam
eine sehr solide Grundlage für die Ausarbei-
tung der strategischen Stossrichtung geschaf-
fen und kreative Vorschläge zur Umsetzung
ausführlich dargestellt.

Ablauf vom Begegnungstag durchgeführt von der together ag.

Quelle: eigene Darstellung.


