
Mit über 30 000 registrierten Jugendli-
chen und zahlreichen Unternehmen und 
Verbänden ist gateway.one das erste in-
teraktive Karriereportal, das angehende 
Lernende passgenau mit Unternehmen 
und Verbänden zusammenführt. Seit 
2015 rekrutiert auch die Valiant Bank 
ihre Auszubildenden ausschliesslich 
über gateway.one. Dabei ist es zu einer 
engen Zusammenarbeit gekommen, da 
gateway.one mit seinen Produkten und 
Dienstleistungen die Bedürfnisse der 
Valiant Bank optimal abdecken kann.
Unternehmen haben die Möglichkeit, 
bei gateway.one zwischen vier Abonne-
ments mit unterschiedlichen Leistungen 
zu wählen. Die Valiant Bank hat sich für 

das PREMIUM-Profil entschieden, wel-
ches nebst der optimalen Präsentation 
des Unternehmens und der offenen 
Lehrstellen auf gateway.one sowie der 
effizienten Verwaltung und Kommunika-
tion mit den Jugendlichen verschiedene 
Zusatzdienste wie das Active Sourcing, 
also die aktive Suche nach passenden 
Lernenden, oder die prominente Plat-
zierung auf der Website beinhaltet.

Effizient, unkompliziert und 
zukunftsweisend 
«Wir schätzen die Zusammenarbeit mit 
gateway.one sehr, da sie ein effizientes 
und gut organisiertes Bewerbungsma-
nagement garantieren», so Paulo Cabral, 

Verantwortlicher Grundbildung bei der 
Valiant Bank. Der Zugriff auf die Daten-
bank mit den Bewerbungsdossiers er-
folgt online und so kann von überall her 
darauf zugegriffen werden. Diese Zent-
ralisierung des Rekrutierungsverfahrens 
wird von vielen Unternehmen sehr ge-
schätzt, denn es vereinfacht das Bewer-
bungsverfahren enorm, was wiederum 
die Kosten senkt.

Bei der Valiant Bank läuft die gesamte 
Kommunikation mit den Bewerbenden 
unkompliziert über gateway.one. Das 
heisst, die Jugendlichen können sich 
nur noch online über das Portal bewer-
ben. Postbewerbungen werden an die 

Kandidatinnen und Kandidaten zurück-
geschickt, mit dem Hinweis, dass der 
gesamte Bewerbungsprozess über die 
Plattform läuft. Jedes Jahr können so 16 
Lernende gefunden werden, was 80 % 
der zu besetzenden Stellen entspricht. 
Und die Tendenz sei steigend.

Mit Active Sourcing zum 
Wunschkandidaten
Dank des Zusatzdienstes «Active Sour-
cing», welcher im PREMIUM-Profil nebst 
anderen enthalten ist, werde zudem 
der Kontakt mit spannenden Kandida-
ten und Kandidatinnen vereinfacht, so 
Paulo Cabral. So könne die Bank aktiv 
auf vielversprechende Stellensuchende 
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Mit aktivem 
Talentmanagement 
zum Erfolg



zugehen, die auf gateway.one ihr Pro-
fil angelegt haben – und das sind pro 
Jahr rund 30 000 Jugendliche schweiz-
weit. Auch die zusätzlichen Dienstleis-
tungen, beispielsweise die Vorselektion 
der Bewerbungen durch gateway.one, 
Unterstützung bei den Bewerbungsge-
sprächen oder gemeinsam organisierte 
Assessmenttage, sind gemäss Paulo 
Cabral nicht nur eine grosse Hilfe, son-
dern bedeuten auch direktes Marketing 
für die Valiant Bank.

Die Valiant Bank ist rundum zufrieden 
mit den Produkten und Dienstleistun-
gen von gateway.one: «Wir schätzen 
zudem das engagierte Team des Unter-
nehmens sehr. Sie gehen auf unsere 
Wünsche ein und suchen gemeinsam 
mit uns optimale Lösungen», fasst 
Paulo Cabral die Zusammenarbeit mit  
gateway.one zusammen. Zudem bleibe 
das Unternehmen nie stehen, entwickle 
sich ständig weiter. Aktuell gerade mit 
dem überarbeiteten Webauftritt, der die 
Suche nach der passenden Lehrstel-
le bzw. nach der oder dem passenden 
Auszubildenden noch einfacher macht. 
www.gateway.one

Valiant ist eine unabhängige, aus-
schliesslich in der Schweiz tätige Retail- 
und KMU-Bank. 
Sie hat eine Bilanzsumme von 27,6 Mil-
liarden Franken und beschäftigt 1 000 
Mitarbeitende.
Mit ihren 91 Geschäftsstellen ist Valiant 
in elf Kantonen in der Deutschschweiz 
und in der Romandie lokal verankert. 
Digital ist sie in der ganzen Schweiz 
präsent und erreichbar.
www.valiant.ch
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Kontakt 

Hauptsitz
Zentweg 9 
3006 Bern

Standort Zürich
Bederstrasse 33
8002 Zürich

+41 31 336 66 33 
info@gateway.one

Paulo Cabral

Verantwortlicher Grundbildung Valiant Bank

«Wir schätzen die Zusammenarbeit mit gateway.one sehr, da sie ein effizientes und gut organisiertes Bewerbungsmanagement garantieren.»

«Das Team von gateway.one ist sehr 
engagiert. Sie gehen auf unsere  
Wünsche ein und suchen gemein-
sam mit uns optimale Lösungen.»


