
Mit dem Zusammenschluss wird das Leistungsspek
trum von basiccheck® markant erweitert und die 
Nutzung für die Jugendlichen vereinfacht. So werden 
zum einen die Möglichkeiten zur Durchführung der be
rufsneutralen Eignungsanalyse in der ganzen Schweiz 
erweitert und auch die Durchführungsstabilität wird 
durch das umfassende und hervorragend geschulte 
Team von Testassistentinnen und Testassistenten von 
gateway.one erhöht. Zum anderen erhalten die Jugend
lichen ab Sommer 2019 zusätzlich zu ihrer Auswertung 
kostenlos ein Bewerberprofil auf gateway.one und 
können sich fortan schnell, einfach und kostenlos bei 
allen Unternehmen für die passende Berufsausbildung 
bewerben. Dank des eingebauten Bewerbungsmana
gementsystems haben sie zudem jederzeit den Über
blick über ihre Bewerbungen und können Eltern 
sowie weitere Bezugspersonen ganz einfach in ihr 
gateway.oneNetzwerk einladen.

Einfacher für alle Berufsverbände 
und Unternehmen

Auch die Unternehmen profitieren von der Stärkung 
des Berufsbildungsnetzwerks: «Mit diesem Schritt stel
len wir sicher, dass der basiccheck® gemäss den An
forderungen der Wirtschaft und den Veränderungen der 
Arbeitswelt weiterentwickelt wird», so Urs Martini, Ge

Vorteile für die Jugendlichen und 
deren Eltern

schäftsführer von basiccheck®. Dies sei deshalb zen
tral, weil eine seriöse Personalauswahl unter Einbezug 
von diagnostischen Instrumenten nachweislich zu we
niger Lehrvertragsauflösungen führe, so Martini.

Durch den Zusammenschluss wird der Diagnostik 
Bereich von gateway.one weiter gestärkt. Schon heu
te entwickelt das Expertenteam von gateway.one 
qualitativ hochstehende Instrumente wie die WayFi® 

Berufswahlanalyse, den Multicheck® oder die IdentyFi® 
Persönlichkeitsanalyse. Ausserdem setzen immer mehr 
Firmen auch spezifische, von gateway.one entwickelte 
Instrumente und Verfahren ein.
www.gateway.one/valiant_story

Aufgrund der hohen Qualitätsansprüche von gate
way.one wird zudem sichergestellt, dass die bereits 
hervorragende Prognosekraft und sehr gute Verläss
lichkeit des basiccheck® weiter erhöht wird. Ana
log den Multicheck® Eignungsanalysen wird auch der 
basiccheck® in starker Anlehnung an die DIN 33430  
(www.gateway.one/manual_multicheck) weiterentwi
ckelt und als berufsneutrale Eignungsanalyse seinen 
festen Platz behalten.

Wenn aus Mitbewerbern Partner werden

Multicheck®basic-check®

Das führende Berufsbildungsnetzwerk der Schweiz bekommt Verstärkung: Per Anfang 2019 ist 
basic-check®, hierzulande seit 20 Jahren die grösste berufsneutrale Eignungsanalyse, neu  unter 
dem Dach von gateway.one. Damit erhält neben dem Multicheck® auch der basic-check® bei der 
Rekrutierung von angehenden Lernenden einen prominenten Platz und es eröffnen sich ganz neue 
Möglichkeiten –  sowohl für die Jugendlichen als auch für Berufsverbände und Ausbildungsbetriebe.

http://www.gateway.one/valiant_story 
http://www.gateway.one/manual_multicheck


Ein starkes Netzwerk für die Fach-
kräfte von morgen
Mit dem Zusammenschluss stärkt gateway.one seine 
Position als bedeutendes Berufsbildungsnetzwerk der 
Schweiz. Und das mit einem ehemaligen Mitbewerber, 
denn 20 Jahre lang galten der Multicheck® und der basic
check® als konkurrierende Verfahren. Der Multicheck® 
ist bereits seit drei Jahren Teil von gateway.one und 
Adrian Krebs, Geschäftsführer des Netzwerks, ist über
zeugt, dass auch dieser Schritt der richtige ist: «Wir kön
nen damit unseren Nutzern und Kunden einen deutlichen 
Mehrwert bieten und mithelfen, den Jugendlichen den 
Übertritt von der Schule in die Berufswelt zu erleichtern.»

Urs Martini, Geschäftsführer von basiccheck®, bleibt 
auch in Zukunft Teil des Teams und wird sich vermehrt 
um Projekte zur Entwicklung von kundenspezifischen 
Verfahren kümmern. Denn neben dem basiccheck® in 
der Schweiz wird seit einigen Jahren an weiteren Verfah
ren auf internationaler Ebene im Kosovo und in Luxem
burg gearbeitet. 

Das gemeinsame Ziel ist klar: Im beruflichen Auswahl
prozess mit gateway.one wird auch in Zukunft nichts 
dem Zufall überlassen. 
www.gateway.one
www.basic-check.ch
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«Mit diesem Schritt stellen wir sicher, 
dass der basic-check® gemäss den 
Anforderungen der Wirtschaft und den 
Veränderungen der Arbeitswelt weiter-
entwickelt wird.»

«Wir können damit unseren Nutzern und 
Kunden einen deutlichen Mehrwert bie-
ten und mithelfen, den Jugendlichen den 
Übertritt von der Schule in die  Berufswelt zu erleichtern.»

Welcher 
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