
gateway.one ist ein national aktives 
Netzwerk für die duale Berufsbildung. 
Die Lehrmittel, Verfahren und Dienst-
leistungen konzentrieren sich auf die 
Berufswahl und die Rekrutierung ange-
hender Nachwuchskräfte. gateway.one 
unterstützt dabei nicht nur Jugendliche 
und Eltern beim optimalen Berufsein-
stieg, sondern auch Unternehmen und 
Institutionen.

Ein Unternehmen, das seit einigen Jah-
ren auf die Expertise von gateway.one 
zählt, ist die Zürcher Kantonalbank. Die 
Zürcher Kantonalbank besetzt jährlich 
zwischen 85 und 95 Lehrstellen. Dies in 
den Berufen KV Branche Bank und Infor-

matiker mit den Fachrichtungen Applika-
tionsentwicklung oder Systemtechnik. 

Orientieren, abklären und zusam-
menführen
Die Zürcher Kantonalbank unterhält 
auf gateway.one ein Firmenprofil, um 
Jugendliche auf ihr attraktives Lehrstel-
lenangebot aufmerksam zu machen. 
Zudem nutzt die marktführende Uni-
versalbank des Kantons Zürich für ihre 
Rekrutierung den Multicheck®, die wich-
tigste berufsbezogene Eignungsabklä-
rung der Schweiz. Der Multicheck® wird 
seit über 20 Jahren durchgeführt und 
kontinuierlich weiterentwickelt. Gemäss 
Daniel Alig, Leiter Personal Nachwuchs, 

ist der Multicheck® ein wichtiges Puzzle-
teil im Bewerbungsprozess: «Er hilft uns, 
die in den Zeugnissen ausgewiesenen 
schulischen Leistungen miteinander zu 
vergleichen und das Potential eines Ju-
gendlichen zu erkennen». Die Bank setzt 
deshalb bei allen Bewerberinnen und 
Bewerbern einen Multicheck® als Teil 
einer vollständigen Bewerbung voraus. 
Ein Standard, den mittlerweile viele Un-
ternehmen eingeführt haben.

Erfolgreich dank firmeneigener Mul-
ticheck® Veranstaltungen
gateway.one bietet Unternehmen ver-
schiedene Möglichkeiten zur Abwick-
lung des Multicheck® an, unter anderem 

die Durchführung von geschlossenen 
Veranstaltungen. Auch die Zürcher Kan-
tonalbank nutzt diese Möglichkeit und 
ist sehr zufrieden damit. Daniel Alig ist 
es wichtig, mit interessierten Jugendli-
chen bereits während der Berufserkun-
dung in Kontakt zu kommen – und auch 
zu bleiben. Die eigens für die Zürcher 
Kantonalbank konzipierten Veranstal-
tungen würden diesem Bedürfnis bes-
tens nachkommen und gemäss Daniel 
Alig die Brücke zwischen Berufserkun-
dung und der effektiven Lehrstellenbe-
werbung schlagen.

Ein weiterer Vorteil der Veranstaltun-
gen ist die Nähe zu den Bewerbenden, 
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welche mitunter ausschlaggebend 
sein kann: «Wir begrüssen die Jugend-
lichen an der Veranstaltung persönlich 
und liefern ihnen im Anschluss daran 
die Zertifikate aus. So kommen wir mit 
vielversprechenden Kandidatinnen und 
Kandidaten früh ins Gespräch», so Da-
niel Alig. 

Massgeschneiderte Dienstleistun-
gen und persönliche Unterstützung
gateway.one ist ein einzigartiges Netz-
werk rund um die Berufswahl und Ver-
mittlung junger Fachkräfte. Es bietet 
Unternehmen massgefertigte Lösungen, 
indem es Dienstleistungen wie z.B. die 
Vorselektion eingehender Bewerbungen 
übernimmt. Alle diese Massnahmen ver-
einfachen den Bewerbungsprozess für 
die Unternehmen erheblich.

Die Züricher Kantonalbank schätzt die-
se Unterstützung durch gateway.one 
sehr. Daniel Alig fügt an: «Über all die 
Jahre der gemeinsamen Zusammen-
arbeit hatten wir bei Fragen immer die 
gleichen Ansprechpersonen. Diese per-
sönliche Beziehung vereinfacht die Zu-
sammenarbeit enorm».
www.gateway.one
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Kontakt 

Hauptsitz
Zentweg 9 
3006 Bern

Standort Zürich
Bederstrasse 33
8002 Zürich

+41 31 336 66 33 
info@gateway.one

«Über all die Jahre der gemeinsamen Zusammenarbeit hatten wir bei Fragen immer die gleichen Ansprechpersonen. Diese persönliche Beziehung verein-facht die Zusammenarbeit enorm.»

«Wir begrüssen die Jugendlichen an der 
Veranstaltung persönlich und liefern 
ihnen im Anschluss daran die Zertifikate 
aus. So kommen wir mit vielverspre-
chenden Kandidatinnen und Kandidaten 
früh ins Gespräch.»

Die Zürcher Kantonalbank, 1870 gegründet, ist die grösste Kantonal-
bank der Schweiz und gehört mit zu den grössten Schweizer Banken. 
Die Zürcher Kantonalbank beschäftigt rund 5 000 Mitarbeitende in 
80 Geschäftsstellen, grösstenteils im Kanton Zürich. Die Zürcher 
Kantonalbank hat eine Bilanzsumme von 164 Milliarden Franken. Um 
den grenzüberschreitenden Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden 
Rechnung zu tragen, ist die Bank auch im internationalen Geschäft 
tätig. Die Kerngeschäfte der Züricher Kantonalbank umfassen mit-
unter das Finanzierungsgeschäft, das Anlage- und Vermögensverwal-
tungsgeschäft, der Handel und der Kapitalmarkt sowie das Passiv-, 
Zahlungsverkehrs- und Kartengeschäft.
www.zkb.ch


