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Editorial 

Heute schon getwittert? 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

In den HR-Abteilungen verbreitet sich die nächste Aufbruchstimmung – der strategische 

Partner von gestern zappelt im Web 2.0.  Kaum ein HR-Spezialist, der nicht fürchtet zu spät 

zu kommen, wenn er seine Stellen nicht auch bei Xing ausschreibt. Dabei findet die grosse 

Revolution nicht nur im Netz, sondern auch im Kopf statt. Die VBZ illustriert das in ihrem 

Gastbeitrag deutlich. Das Netz öffnet dann aber tatsächlich neue Perspektiven zur Gestal-

tung der Arbeitsmarktbeziehungen. Es dürfte sich auf jeden Fall lohnen, als Unternehmen 

dabei zu sein. Ob es zwingend ist, dass man möglichst schnell mit macht, wird aber nicht 

nur von den Netzwerkplattformen oder vom Verhalten Ihrer Benutzer abhängen, sondern 

auch von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Es könnte nützlich sein, einige 

marktstrategische Überlegungen anzustellen, bevor man sich als strategischer Partner zu 

sehr ins Netz verstrickt. Unsere Beiträge helfen Ihnen dabei.  

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und grüsse Sie herzlich aus Winterthur. 

 

 

Prof. Dr. Peter Meyer 

ZHAW Zentrum für Human Capital Management, Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

 

 
 

 

 



                                                                                               

 3 

 

Gastbeiträge 

Der Einsatz von Jobvideos im Rahmen von Personalmarketing 2.0 

Personalmarketing zwo-null… Keine andere Wort-Zahl-Kombination befeuert derzeit die Dis-

kussionen der HR-Welt mehr als diese magische Wortmarke. Der „war for talents“ war ges-

tern, heute machen wir Personalmarketing 2.0.  Wirft man einen Blick in die Print- und Onli-

ne-Stellenmärkte, ist davon aber noch nicht viel zu sehen. Die Stelleninserate, immerhin 

eines der wichtigeren Instrumente in der Personalwerbung, sind bei den Lesegewohnheiten 

der 1960er Jahre stehen geblieben. Innovationen beschränken sich auf die Anreicherung mit 

Bilder glücklicher, erfolgreicher Mitdreissiger (praktisch, weil für $ 9.90 direkt ab Bilderda-

tenbank zu erstehen). Die Werbeinserate für freie Stellen sind oft lieblos getextet, voller 

Floskeln und uninspiriert. Noch immer sind bisweilen schon fast skurrile Altersvorgaben zu 

sehen und ganz Unverfrorene weisen offen und ganz ungeniert darauf hin, dass nicht ge-

nehme Bewerbungen im Abfall landen. Furchtbar – ist das wirklich die Realität von Perso-

nalmarketing 2.0 in der Schweiz? 

Nicht ganz, zum Glück. Vom Einerlei der Stelleninserate heben sich doch immer mehr Unter-

nehmungen ab. Sie versuchen ernsthaft, die Informationsbedürfnisse der Kunden, sprich 

potenzieller Mitarbeitender, zu erkennen und zu befriedigen. Sie bedienen sich dazu des 

Internets und der neuen Technologien (womit wir nun langsam bei Personalmarketing 2.0 

wären).   

Die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) setzen konsequent auf das Internet. Warum? Ganz ein-

fach: Es gibt keinen Grund (mehr), dies nicht zu tun. Das Internet ist günstig, schnell und 

hat sich breit durchgesetzt. Neunzig Prozent der Zürcherinnen und Zürcher im Erwerbsalter 

nutzen das Internet mehrmals pro Woche. Für sie ist der Gebrauch so selbstverständlich wie 

Zeitung lesen oder Fernsehen. Weil das Internet ungleich mehr Möglichkeiten bietet, Infor-

mationen attraktiv aufzubereiten und mit den Bewerbern in Kontakt zu treten, drängt es sich 

für das Personalmarketing geradezu auf. Und mit der Entwicklung des Internets ist auch eine 

andere Technologie in der Anwendung einfach und kostengünstig geworden: Video.  

Die VBZ setzen in der Personalwerbung nicht nur auf das Internet, sondern stark auch auf 

Videos. Das bringt entscheidende Vorteile. Der Profi bringt unsere Überlegungen auf den 

Punkt: „Videos treffen den Zeitgeist und vor allem kommen sie dem Informationsverhalten 

der Zielgruppen entgegen. Es sind die Bewegtbilder, die Distanz zu einem Unternehmen 

abbauen, formelle und informelle Informationen bewusst und unbewusst transportieren, 

Einblicke in den Alltag ermöglichen und Menschen zu Menschen sprechen lassen.“ sagt 

Christoph Beck, Professor an der FH Koblenz und viel beachteter Buchautor zum Thema Per-

sonalmarketing 2.0. 

Die Verkehrsbetriebe Zürich verknüpfen die Jobvideos mit einer fast schon simplen Denkhal-

tung. "Wir bewerben uns". Im Zentrum der Überlegungen stehen interessante, gut ausge-

bildete Berufsleute. Weil diese mehr und mehr wählen können, bewerben sich nun konse-

quenterweise die VBZ bei ihnen als künftige Arbeitnehmer - und nicht umgekehrt. Wobei das 

so auch nicht ganz stimmt, denn: Nicht die VBZ, sondern konkret die Chefinnen und Chefs 

suchen nun selber nach der Verstärkung für ihr Team. Darum bewerben diese sich persön-

lich bei den anvisierten Zielgruppen. Eigentlich logisch.  

Wie sieht sie nun aus, die Personalwerbung der VBZ mit den Jobvideos? Jede (ja, wirklich 

jede!) freie Stelle wird nun in Form eines drei bis fünfminütigen Jobvideos auf vbz.ch ge-

schaltet. Damit vermitteln die VBZ, was kein noch so aufwändiges Inserat schafft: Eindrü-

cke, Emotionen und Bilder. Die VBZ ermöglichen den Interessierten einen ersten, authenti- 
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schen Eindruck von der neuen Chefin oder dem neuen Chef, vom Arbeitsumfeld und dem 

Arbeitsplatz. Dabei geben sich die Vorgesetzen so, wie sie sind: Die VBZ Jobvideos sind kei-

ne Spielfilme, sondern bilden die Realität ab. Dabei kommen aber auch die Fakten nicht zu 

kurz: Diese sind im VBZ Internet direkt neben dem Film platziert und lassen sich ausdru-

cken.  

Die Interessenten erhalten nun vor dem Bewerbungsentscheid viele Informationen und Im-

pressionen und lernen erst noch ihre neue Chefin kennen. Erst dann entscheiden sie auf der 

Basis dieser Fakten und Eindrücke, ob sie sich überhaupt bewerben wollen. So gleichen die 

VBZ die ungleichen Spiesse im Bewerbungsprozess aus und sorgen für ungewöhnliche 

Transparenz in der Personalwerbung. Dies bringt viele Sympathiepunkte bei Öffentlichkeit 

und Bewerbenden und wirkt sich dank präzis informierten und vorbereiten Kandidaten auf 

die Effizienz in den Jobinterviews und letztlich auch positiv auf die Frühfluktuation aus. 

Die Jobvideos sind mit den wichtigen Schweizer online-Stellenmärkten verlinkt. So sind sie 

tagesaktuell auch auf jobs.ch, jobwinner.ch und jobscout24.ch/topjobs.ch zu sehen. Darüber 

hinaus leiten weitere Kommunikationskanäle aktiv Stellensuchende und allgemein Interes-

sierte auf die VBZ Website und zu den Jobfilmen. Mit der Nutzung unterschiedlicher Werbe-

mittel sprechen die VBZ verstärkt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ungewöhnlichen 

Orten und in unterschiedlichen Situationen an. So kann, bei einem interessanten Kosten-

Nutzen Verhältnis, die Durchdringungskraft der Personalwerbung erhöht und die VBZ als 

interessante Arbeitgeberin (und eben nicht nur als Transportunternehmen) positioniert wer-

den. Darunter verstehen wir zum Beispiel Werbung in und an Fahrzeugen, Facebook und, 

Ende April 2011 erstmals, Werbung auf den iPad-Versionen von 20 Minuten und Tagesanzei-

ger. 

Klar, dass in dieser Strategie die langweiligen Printinserate keinen Platz mehr haben. Diese 

wurden abgeschafft. Wenn für vereinzelte Stellen (Kader, technische Berufe) Print doch noch 

Sinn macht, dann werden kleine Teaserinserate geschaltet. Diese verweisen aufs Internet, 

sind kleiner, aber dank dem satten VBZ-blau auffälliger. So schaffen wir auch im Print mehr 

Aufmerksamkeit bei vierzig Prozent tieferen Kosten. 

Die Bilanz nach einem Jahr und 30 produzierten Jobvideos ist aus fünf Gründen ausgezeich-

net: 

• Die Jobvideos mit der Bewerbung der Vorgesetzten und der entsprechende Informati-

onsvorsprung sorgen für hohe Sympathieeffekte bei Stellensuchenden und realistisch 

vorinformierte Bewerber.  

• Die VBZ werden von einer breiten Öffentlichkeit als interessante und innovative Arbeit-

geberin wahrgenommen.  

• Jedes Jobvideo wird im Durchschnitt von 3‘200 Interessenten angesehen. Topstellen 

bringen es auf bis zu 10‘000 Clicks. 

• Wenige, aber auffällige und vor allem kleinere Printinserate und übrige Kommunikati-

onskanäle sparen die Produktionskosten für die Jobvideos ein. 

• Nach anfänglichem Zögern und Vorbehalten sind die Vorgesetzten heute spürbar stolz 

auf die neue Form und ihre Rolle in der Personalgewinnung. 

Personalmarketing 2.0 lohnt sich. Und übrigens: Es macht erst noch Spass! 

 

Jörg Buckmann, Leiter Personalmanagement 

Verkehrsbetriebe Zürich  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Der «Shortcut» zum Traumjob: Auf dem neulancierten Kaderstel-
lenportal www.topjobs.ch werden Bewerber wie Rekrutierer noch 
schneller fündig 

Soziale Netzwerke machen die Kommunikation und den multimedialen Austausch schneller, 

effektiver und gewährleisten ständigen Zugang zu Freunden, Kollegen und Geschäftspartner. 

Durch den Austausch von Informationen steigen die Chancen, von Vakanzen oder interes-

sierten Stellensuchenden zu erfahren. In Kooperation mit XING hat die jobs.ch ag dieses 

«Potenzial» beim Schopfe gepackt und ein Angebot geschaffen, das «zwei Fliegen mit einer 

Klappe schlägt». 

Social Media ist heutzutage in aller Munde. Der Gebrauch und die Popularität von Netzwer-

ken wie Facebook, LinkedIn, Tillate oder XING zeigen, inwiefern die virtuelle Reputation im-

mer wichtiger wird. Jeder kann sich heute ein persönliches «Online-Image» zulegen, dieses 

aktiv steuern und sich gegenüber seiner Aussenwelt präsentieren. Ein spannendes Thema 

auch aus E-Recruiting-Sicht, denn: Je seriöser sich Bewerber auf ihrer Suche nach dem 

Traumjob oder Unternehmen im Selektionsprozess nach talentierten Kandidaten für ihre 

ausgeschriebenen Vakanzen online präsentieren, desto höher sind die Chancen, einen oder 

gar mehrere «Treffer» zu landen. Eine gepflegte Online-Identität vereint mit einem professi-

onellen, seriösen Auftritt vermittelt die richtigen Botschaften und profiliert Personen gleich-

ermassen wie Unternehmen.  

Mitte April 2011 ging aus der Verbindung einer Social-Media-Plattform mit dem Online-

Stellenmarkt jobs.ch das neulancierte Kaderstellenportal www.topjobs.ch hervor. Es verbin-

det die Funktionalitäten eines Online-Stellenmarktes mit denjenigen eines Social Business 

Netzwerkes. Die Recherche für Stellensuchende als auch für rekrutierende Unternehmen ist 

seither auf www.topjobs.ch noch einfacher und effizienter geworden. Zudem punktet 

www.topjobs.ch mit optimierter Usability und einem frischen Auftritt.   

Stellensuchende können auf www.topjobs.ch ihre persönlichen XING-Kontakte bei potenziel-

len Arbeitgebern ausfindig machen. Die Verknüpfung ins Web 2.0 gewährt so Stellensuchen-

den sofort Zutritt zum Wunscharbeitgeber und rekrutierenden Unternehmen hilfreiche 

«shortcuts» zu talentierten Fach- und Führungskräften. Die Suchresultate zeigen dem Stel-

lensuchenden an, welche seiner XING-Kontakte bei Firmen beschäftigt sind, deren Stellen-

angebote auf sein Profil passen. So ist er in der Lage, mit Personen aus seinem persönlichen 

und beruflichen Umfeld, die bereits bei den vorgeschlagenen tätig sind, direkt in Kontakt zu 

treten und vertieften Einblick in das Unternehmen zu gewinnen. Genau diese Funktionalität 

ist schweizweit einzigartig, sie wird in dieser Form auf www.topjobs.ch als erste Plattform in 

der Schweiz von jobs.ch angeboten. 

 

Neuartige Suchtechnologie für bessere Trefferqualität 

Die neuartige Suchtechnologie von www.topjobs.ch führt zu besseren Resultaten. Dies zeigt 

sich konkret darin, dass sich www.topjobs.ch das Suchverhalten des Stellensuchenden merkt 

und ausserdem auch die Inserate priorisiert, welche am besten den bestimmten Suchpräfe-

renzen des Stellensuchenden entsprechen. Voraussetzung dafür ist, dass Stellensuchende 

ein Kurzprofil hinterlegen und dieses mit Angaben zu ihrem aktuellen Arbeitgeber, dem der-

zeitigen Arbeitsort oder der Information zur Branche, in der sie tätig werden möchten, «füt-

tern». www.topjobs.ch kann dieses Profil dann mit den am besten passenden Stellenprofilen 

und potenziellen Arbeitgebern der im Pool erfassten Stelleninserate abgleichen. Art und An-

zahl der ermittelten Stelleninserate ergeben sich aus dem hinterlegten Profil des Kandidaten 

und den bis dahin angeklickten ausgeschriebenen Stellen. Ein weiterer Vorteil: Die Resultate 

passen sich laufend den Suchpräferenzen an und können vom Stellensuchenden manuell  

 

http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
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optimiert werden. 

Zugleich werden die auf 

www.topjobs.ch angegebenen 

und durch das System gespei-

cherten Suchresultate mit Perso-

nalvermittlern verknüpft, die vom 

Stellenprofil her am besten ge-

eignet sind. Ermittelt werden die 

Personalvermittler aus den über 

300 Kontakten des grössten 

Headhunter- und Personalbera-

terverzeichnisses der Schweiz. 

Sobald die Vermittler feststehen, 

können sich Kandidaten schnell 

und einfach über ein Kontaktfor-

mular mit ihnen in Verbindung 

setzen. 

 

Erhöhte Reichweite durch kombiniertes Angebot für Arbeitgeber 

Die Suche nach dem Traumjob oder andersherum die nach der idealen Besetzung des unter-

nehmerischen Fachteams beginnt, bleibt und endet nicht ausschliesslich auf 

www.topjobs.ch. Schalten rekrutierende Unternehmen beispielsweise ein Stelleninserat auf 

www.topjobs.ch, so erscheint es nicht nur auf dem führenden Online-Kadermarkt der 

Schweiz, sondern auch auf dem grössten Online-Stellenmarkt der Schweiz www.jobs.ch 

sowie auch auf www.xing.com. Das Angebot des neuen Rekrutierungskanals verhält sich 

auch in diesem Fall ganz nach dem Motto «zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen»: Die 

jobs.ch ag bietet seinen Kunden mehrere Rekrutierungskanäle aus einer Hand, die Reichwei-

te ausgeschriebener Stellen erhöht sich bedeutend und erreicht werden nicht nur aktiv, son-

dern auch latent interessierte Stellensuchende. 

 

 

Michel Kaufmann, Leiter Marketing und Product Management, jobs.ch ag  

michel.kaufmann@jobs.ch, Tel: +41 44 254 69 00 

Weitere Informationen auch unter: www.jobs.ch 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.topjobs.ch/
http://www.jobs.ch/
http://www.xing.com/
mailto:michel.kaufmann@jobs.ch
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Soziale Neztwerke ein neuer Hype oder eine echte Herausforderung 

für das HR Management? 

Die Beantwortung, der im Titel gestellten Frage, ist anspruchsvoll. Der Weg zur Beantwor-

tung führt über eine Analyse der gesellschaftlichen Einflussfaktoren und die Auswirkungen 

auf das HR.  

Durch aufmerksame Beobachtung der vielen Artikel und Vorträge, die sich dem Thema Web 

2.0 widmen, zeigt  sich weitgehend dasselbe Muster. Es werden beispielsweise Behauptun-

gen aufgestellt wie „billiger Talente rekrutieren Dank den Social Medias!“. Das Muster zeich-

net sich dadurch aus, dass HR seine Systeme und Services den neuen Anforderungen an-

passt und beispielsweise einzelne Social Medias in die Arbeit integriert, das Denken aber 

nicht grundsätzlich ändert. Wer in Zukunft erfolgreich sein will, muss lernen umzudenken. 

Die Sozialen Medien folgen einer bestimmten Logik, welche für das HR Management bedeu-

tende Auswirkungen hat: 

1. Die Themen werden von den Benutzern/Kunden gesetzt! Die Individuen bestimmen sel-

ber, welche Informationen für sie wichtig sind. Die Themensetzung entzieht sich weit-

gehend der Steuerung durch Unternehmen. (Wikileaks Effekt) 

2. Die Neuen Medien, insbesondere die sozialen Netzwerke, erlauben es dem Individuum, 

zeit- und ortsunabhängig Wertungen abzugeben. (Guttenberg Effekt) 

3. Die Regeln der Netzwerke funktionieren – rund um den Globus ! 

 

Was bedeutet dies nun für die Unternehmensführung und das HR im Besonderen? Kurz zu-

sammengefasst geht es um die Beziehung zum Arbeitsmarkt: HR ist verantwortlich für die 

Beziehung zum Arbeitsmarkt, um die Voraussetzungen zu schaffen, damit das notwendige 

Humankapital beschafft und gehalten werden kann. Vor dem Hintergrund der Social Media 

Thematik heisst das, die Unternehmen müssen sich – unter Beachtung der Gesetzmässigkei-

ten der Social Media -  damit auseinandersetzen, dass die Themen auf dem Arbeitsmarkt 

immer stärker von einzelnen oder Gruppen bestimmt werden. Beispielsweise wird die Ar-

beitgebermarke, Employer Branding, immer stärker von den Netzwerken beeinflusst und 

bestimmt, das heisst Unternehmen oder das HR bestimmen nicht mehr alleine, was unter 

Employer Branding zu verstehen ist. Wir müssen uns mit der Umkehr des Denkens ausei-

nandersetzen: Der Kunde/Mitarbeiter hat die Möglichkeit zu bewerten mit „gefällt mir“ oder 

„gefällt mir nicht“. Die Tendenz, dies auch zu tun, ist stark steigend.  Dies gilt insbesondere 

für Hochqualifizierte Kunden der Generation Y, also genau für diejenigen Arbeitsmarktsege-

ment, welche bis heute noch unter dem Schlachtruf des „war for talents“ stark umworben 

werden. Der „war“ findet nicht mehr mit traditionellen „Waffen“ statt. Die Generation Y ist 

immer besser informiert, stark vernetzt, bestimmen autonom und setzen die Agenden in den 

Netzwerken. Die gilt nicht nur für die Generation Y sondern auch für die Generation der über 

50-jährigen. 

Fazit: HR ist gut beraten, nicht einfach seine bisherigen Aktivitäten um ein e-Recritiung etc. 

zu erweitern. Es braucht eine Auseinandersetzung mit dem Markt und die Umkehr des Den-

kens. Die potenziellen Mitarbeitenden bestimmen mit und deshalb muss HR in einen perma- 
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nenten Dialog mit ihnen treten. HR muss in der Lage sein, soziale Netzwerke zu verstehen 

und die Regeln zu akzeptieren. Der HR Profi der Zukunft ist in diesem Handlungsfeld ein 

Marketingspezialist, der sich der veränderten Logik des Marketings bewusst ist und seine 

Instrumente anpasst.  

Viele Unternehmen begegnen diesen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt durch den 

Aufbau von Recruitingcenters, in der Hoffnung mit mehr Personal erfolgreicher zu sein. Zu-

sätzlich werden immer stärker auch die Sozialen Medien eingesetzt. Wie bereits erwähnt, ist 

es aber wenig zielführend, die Anstrengungen quantitativ zu verdoppeln, Stelleninserate auf 

Facebook oder Xing zu posten und gleichzeitig  denken und handeln die Recruitingprofis aber 

immer noch nach dem alten Muster der „Dossierschieber“.  

Wie lässt sich die Zukunft des Recruiters beschreiben? Es wird in Zukunft differenzierte Job-

profile von Recruitern geben. Den „Dossierschieber“ alter Schule wird es auch in Zukunft 

geben, weil die Unternehmen nach wie vor ein hohes Interesse haben, konjunkturelle 

Schwankungen aufzufangen. Das Management weiss aber auch, dass es Spezialisten 

braucht. Es handelt sich dabei um HR Marketingspezialisten, die in der Lage sind, die Unter-

nehmensstrategie zu verstehen, die Arbeitsmärkte zu kennen und als Teilgebiet davon Rek-

rutierungsstrategien entwickeln können. Die Anforderungen an diese Personen sind sehr 

hoch. Sie müssen in der Lage sein, die Arbeitsmärkte zu „managen“. Sie kennen die Bedürf-

nisse der Zielgruppen, sie bewegen sich in sozialen Netzwerken und bauen solche selber auf. 

Sie sind Ambassadoren der Unternehmung. Das Verhalten entspricht dem angestrebten 

Image des Unternehmens (Brand Behaviour). Der „neue Recruiter“ ist ein Manager, der das 

Kernbusiness des Unternehmens versteht und akzeptiert. Zusätzlich ist er ein Arbeits-

marktspezialist, mobil, „netzwerkend“, technologisch versiert und mit einem hohen Com-

mitment zum Unternehmen. Die „neuen Recruiter“ sind schwer auswechselbar,  verursachen 

höhere Kosten und werden direkt am Unternehmenserfolg gemessen. Sie werden sich vor-

wiegend in Grossunternehmen durchsetzen und erfolgreich sein! 

Schlussfolgerungen: Die Neuen Medien können sinnvoll genutzt werden, falls die Unterneh-

men in der Lage sind, sie in die HR Strategie einzubinden. Sie werden dann als neuer Hype 

in die Geschichte eingehen, wenn unprofessionelle Recruiter oder Linienvorgesetze die So-

zialen Netzwerke nur dazu einsetzen, um die eigene Unfähigkeit zu kaschieren, wenn sie 

beispielsweise ihre Entscheidung absichern indem sie auf Facebook nachschauen, was über 

eine Person geschrieben steht. Die Medien beschreiben dieses Verhalten als ein Problem der 

Sozialen Netzwerke, was meines Erachtens nicht zutrifft; hier sind Recruiter am Werk, wel-

che neue Technologien mit altem Denken verbinden! 

 

Kuno Ledergerber 

ZHAW Zentrum für Human Capital Management, Dozent und Berater 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

Info-Apéro 2011 

Am 3. November 2011 um 18.30 Uhr haben Sie im Restaurant Au Premier (Zürich HB) die 

Gelegenheit, sich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human Capital Manage-

ment zu informieren. Link  

ScienceForum 

Das ScienceForum zum Thema „Neue Dimensionen im War for Talents - Von Scheingefechten 

zu nachhaltigem Unternehmenserfolg“ findet am Freitag, 28. Oktober 2011 in Winterthur statt. 

Weitere Infos zur Tagung finden sie unter folgendem Link. 

HRM-Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. Die zweitägigen Kurse werden vom Zent-

rum für Human Capital Management (ZHCM) in Kooperation mit der Zürcher Gesellschaft für 

Personal-Management (ZGP) durchgeführt. Das Angebot wird laufend aktualisiert. 

 

05.07. – 06.07.2011     Rekrutieren mit neuen Medien (Web 2.0) 

                                   Infos und Anmeldung 

21.09 – 22.09.2011       High Impact HR: HR-Systeme wirkungsvoller gestalten 

                                   Infos und Anmeldung 

08.11 – 09.11.2011       High Impact HR: HR-Systeme wirkungsvoller gestalten 

                                   Infos und Anmeldung 

Recruiting-Lehrgang 
Der 10-tägige ZHAW-Lehrgang "Recruiting" in Kooperation mit rec-con GmbH vermittelt 

als erste und bisher einzige Weiterbildung in der Schweiz vertieftes Fach- und Spezialwissen 

für Recruiting-Profis. Link 

Intensiv-Schulung in HR-Beratung 
Professionelle HR-Beratung – Schritte und Qualitätskriterien zu einem erfolgreichen Beratungs-

prozess. Das dreitägige Seminar für HR-Manager wird in Zusammenarbeit mit der Dimando AG 

durchgeführt. Link 

Inhouse-Angebot 
Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmeninterne Veranstaltung durchgeführt werden. 

Haben Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbildung? Wir geben gerne Auskunft. 

After Five Talk 

Möchten Sie uns kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein persönliches Gespräch. 

Rufen Sie uns an unter Tel. 058 934 75 62 oder senden Sie uns eine E-Mail an  

info.zhcm@zhaw.ch 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-des-zentrums-fuer-human-capital-management-kopie-1.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/forschung/pdf/flyer_science_forum_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/seminar_rekrutieren_web2.0_juli_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/seminar_hr-systeme_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/seminar_hr-systeme_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/lehrgang_recruiting_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/refit_nov_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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Masterstudiengang (MAS) 

Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 

Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit individueller 

Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind individuell wählbar. Nähere 

Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
 

17.08.2011 – 07.12.2011  Sozialversicherungsrecht für die Unternehmenspraxis 

                                       Broschüre / Anmeldung  

 

23.08.2011 – 09.12.2011  International HR-Management  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

23.08.2011 – 08.12.2011  Performance und Compensation Management  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

23.08.2011 – 06.12.2011  HR-Marketing  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

08.02.2012 – 06.06.2012  Arbeitsrecht  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

09.02.2012 – 25.05.2012  Strategisches HC-Management und -Controlling  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

14.02.2012 – 14.06.2012  Excellence in HR-Consulting  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung   

  

14.02.2012 – 12.06.2012  Personalentwicklung  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2012.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=275695
http://pd.zhaw.ch/wbdb/downloads/W365360_2001762131.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365360
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_cas_ihrm.pdf
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365220
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365221
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365221
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-abschluss/programme-nach-abschluss.html?i=W365218
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=365218
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildung-w.html?i=W447934&gu=51048
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=447934
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451194&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451194
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451175&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451175
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451191&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451191
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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Herausgeber: Prof. Dr. Peter Meyer 

 

Kontakt:  

ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  

Stadthausstrasse 14 

8400 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 

info.zhcm@zhaw.ch 

www.zhcm.zhaw.ch 

 
 

Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human Capital Ma-
nagement ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/

