gateway.one – ein starker Partner
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Am Puls der Zeit
Nun ist es lückenlos, das Berufs-

so können wir unsere prominenten

Wirtschaft. Mit ihnen, und das seit

bildungsnetzwerk gateway.one. Mit

Marken, vom «BERUFSKATALOG»

über 30 Jahren, wird jedes Element

Hingabe und Leidenschaft haben

über den Multicheck® bis hin zum

von

gateway.one

gewissenhaft

wir in den letzten Jahren unsere

interaktiven Karriereportal, konse-

analysiert und praxisnah weiter-

zahlreichen Angebote zusammen-

quent pflegen und weiterentwickeln.

entwickelt. Wir handeln verantwortungsbewusst und dies stets am

geführt und optimal aufeinander
abgestimmt. Entstanden ist ein

Mit

Engagement

und

hohem

einzigartiges Netzwerk rund um die

Anspruch stellen wir Jugendlichen

Berufswahl und Vermittlung junger

und ihren Begleitpersonen sowie

Puls der Zeit.

Fachkräfte – ein Beitrag auch zur

unseren zahlreichen loyalen Kun-

Förderung der dualen Berufsbil-

den Instrumente und Dienstleistun-

Adrian Krebs

dung in der Schweiz.

gen in den drei Aktivitätsfeldern zur

Geschäftsführer gateway.one

Verfügung:
Unsere Vision ist unser Kompass,
und dies seit vielen Jahren schon.

Orientieren

Wir setzen uns ein für eine Zukunft,

Abklären

in der sich Jugendliche und Aus-

Zusammenführen

bildungsbetriebe leichter finden.
Modeströmungen nehmen wir in-

Wir legen grossen Wert auf die Mei-

teressiert zur Kenntnis, doch unser

nung und Mitsprache von Experten

Handeln wird bestimmt durch Ver-

aus dem Bildungsbereich und Aus-

lässlichkeit und Verbindlichkeit. Nur

bildungsverantwortlichen aus der

3

Kundenstimmen
«Mit gateway.one haben wir einen
kompetenten Partner von der
Lehrstellenausschreibung bis zur
Lehrstellenbesetzung mit im Boot.»
Paulo Cabral

«Der Multicheck ermöglicht uns eine
breitere Eignungsabklärung und
Vergleichbarkeit, unabhängig von
Schulstufen und Kantonsgrenzen.»

Verantwortlicher Grundbildung, Valiant Bank AG

Daniel Christen
Geschäftsstellenleiter,

«Bei der Rekrutierung setzen wird den
Multicheck und die Persönlichkeitsanalyse
ein, denn diese Instrumente ermöglichen
es uns, einen umfassenden Überblick über
die Bewerberinnen und Bewerber zu erhalten.
Zudem schätzen wir die unkomplizierte
Zusammenarbeit mit gateway.one.»
Janick Suter
Berufsbildner, Müller Martini Druckverarbeitungs-Systeme AG

azm Ausbildungszentrum Mittelland

«Mit dem Multicheck haben wir ein Tool in unsere
Firma integrieren können, welches eine hohe und
professionelle Effektivität an den Tag legt. Auch
ist gateway.one für die jungen Bewerbenden eine
grosse Unterstützung in ihrem ersten beruflichen
Selektionsverfahren.»
Andreas Fuchs
Operationeller HR-Verantwortlicher Deutschschweiz, VISILAB SA

Namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen setzen auf gateway.one als verlässlichen Partner.
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gateway.one – für eine erfolgreiche Berufsbildung
gateway.one ist ein schweizweit

an Schulen in der deutschen und

klärung durchgeführt – vorab in

Im Mittelpunkt steht das Verhal-

aktives Netzwerk für die duale

der französischen Schweiz präsent.

Schulen und an Berufswahlmes-

ten in konkreten leistungs‐ und

Berufsbildung. Unser Ziel ist es,

Die beliebten Medien gehören seit

sen.

berufsbezogenen Situationen.

Jugendlichen zu einem optimalen

Anfang 2017 zu gateway.one und

Start ins Berufsleben zu verhelfen

werden mit einer Auflage von rund

und Unternehmen die richtigen

70'000 Exemplaren im Berufswahl-

rund 30'000 Durchführungen

passgenau und direkt

Bewerberinnen und Bewerber zu

unterricht eingesetzt – und Inserie-

die wichtigste berufsbezogene

gateway.one entwickelt und be-

▸▸ Der

Multicheck® ist mit jährlich

Zusammenführen – interaktiv,

vermitteln. Dafür entwickeln wir

rende sowie Anbietende von Ausbil-

Eignungsabklärung für angehen-

treibt das erste interaktive Karrie-

seit über 20 Jahren kontinuierlich

dungsplätzen geniessen darin eine

de Lernende in der Schweiz. Un-

reportal, das angehende Lernende

neue Instrumente, Verfahren und

einzigartige und streuverlustlose

zählige Unternehmen setzen auf

passgenau mit Unternehmen und

Dienstleistungen, die für unsere

Aufmerksamkeit.

die anerkannte Analyse, welche in

Berufsverbänden

Anspruchsgruppen einfach, intuitiv und attraktiv sind.

Abklären – Interessen, Eignung

zusammenführt.

deutscher, französischer und ita-

Denn im Anschluss an die Durch-

lienischer Sprache angeboten

führung eines WayFi® oder eines

Wir decken dabei die drei Bereiche

und Verhalten

wird. Das Zertifikat bildet dabei

Multicheck® erhalten die Jugend-

Orientieren – Abklären – Zusam-

Unsere diagnostischen Instrumente

einen integralen Bestandteil eines

lichen automatisch ein Profil auf

menführen umfassend ab.

gelten als Goldstandard in der

Bewerbungsdossiers und erlaubt

gateway.one. Dieses kann ganz

Berufsbildung:

den objektiven Vergleich der

einfach zu einer digitalen Bewer-

Orientieren – richtungsweisend,
kompetent und einzigartig
Mit

Bewerberinnen und Bewerber.
kostenlose und onlinebasier-

▸▸ IdentyFi®

bungsmappe ausgebaut werden
und die Jugendlichen können sich

Berufswahlmedien

te WayFi® Berufswahlanalyse (D,

ist die einzige Persön-

damit direkt online auf ausgschrie-

«BERUFSKATALOG» und «BERUFS-

F, I) wird jährlich von rund 20'000

lichkeitsanalyse für Jugendliche

bene Schnupper- und Lehrstellen

BILDER» sind wir seit über 30 Jahren

Jugendlichen zur Interessenab-

mit Schweizer Normierungsdaten.

bewerben.

5

unseren

▸▸ Die

Der Weg zum effizienten Talentmanagement
Mit über 30'000 registrierten Ju-

optimal beim Start ins Berufsleben

Grundlagen sind dabei identisch:

unser Angebot für Unternehmen

gendlichen pro Jahr und zahlrei-

und den Unternehmen bieten wir

Ihre Firmenpräsenz mit Logo, eine

und Berufsverbände ab. Zudem

chen Unternehmen und Verbän-

einen effizienten und zielgerich-

Übersicht Ihrer offenen Lehr- und

führen wir regelmässig Veranstal-

den ist gateway.one das führende

teten Rekrutierungsprozess. Für

Schnupperstellen sowie die On-

tungen und Workshops für Perso-

interaktive Lehrstellenportal der

Unternehmen heisst das: Sie prä-

linekommunikation mit den Bewer-

nal- und Ausbildungsverantwort-

Schweiz. Bei uns treffen moti-

sentieren ihre Berufsbilder sowie

berinnen und Bewerbern. Weiter

liche sowie Berufsbildnerinnen und

vierte Jugendliche auf spannende

Lehr- und Schnupperstellen direkt

können Sie Ihr Profil ganz Ihren Be-

Berufsbildner durch, sei es für die

Ausbildungsbetriebe – oder an-

bei der Zielgruppe und können aktiv

dürfnissen anpassen. Sei es durch

Bewirtschaftung des Onlineprofils

ders formuliert: Wir bringen Sie

passende Jugendliche finden. Un-

Zusatzfunktionen, die Ihnen das

auf gateway.one oder um die Multi-

mit den Jugendlichen zusammen,

zählige Unternehmen und Berufs-

Verwalten der Bewerbungsdossiers

check® Eignungsanalyse selbst ein-

die zu Ihrem Unternehmen passen.

verbände finden so die passenden

erleichtern und eine persönliche

mal zu absolvieren.

Effizient, unkompliziert und inter-

Talente für freie Stellen und immer

Gestaltung Ihres Profils mit Bildern,

aktiv.

häufiger wird gateway.one zur voll-

Texten und Filmen ermöglichen.

ständigen Rekrutierung genutzt und

Oder durch die Funktion «Active

über das integrierte Bewerberma-

Sourcing», mit der Sie aktiv Ihre

Ihnen passen

nagementsystem wird direkt mit

Wunschkandidaten finden können.

Unser Grundgedanke hat sich in

den Jugendlichen kommuniziert.

Finden Sie die Talente, die zu

Weitere Dienstleistungen

den letzten Jahren nicht verändert:
Das richtige Abonnement für

Weitere Dienstleistungen wie re-

tion für beide Seiten. Die Jugend-

Ihre Bedürfnisse

präsentative Umfragen, Recruiting

lichen – sowie deren Eltern und

Sie haben die Wahl zwischen vier

Services oder unternehmensspe-

Lehrpersonen – unterstützen wir

verschiedenen Abonnements. Die

zifische Testentwicklung runden

Wir schaffen eine Win-win-Situa-
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Kontakt
Hauptsitz
Zentweg 9
3006 Bern
Standort Zürich
Bederstrasse 33
8002 Zürich
+41 31 336 66 33
info@gateway.one

