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Welcome to Swisscom - Ready for takeoff?



Auf dem Weg zur Arbeit lesen wir mit dem 
Smartphone unsere News,  am Mittag 
verabreden wir uns per Chat mit Freunden 
und Abends gehen wir online noch schnell 
auf Shopping-Tour.  

Unlimitiert  

Now 

What do we do?  
>Get on board 
>Welcome on board 
>Stay on board 



Get on board 
Recruiting process 
> 2000 positions a year 
> Sourcing of talents via HR 

(LinkedIn/Xing/Pools) 
> Interview with your future 

boss 
> Interviews in Recruiting 

world  
> Second best CVs, we stay 

in touch   
> Countdown letter 

Now 

Responsibilities 
> Onboarding: Hiring Manager 
> Navigation: Human Ressources 



Welcome  
on board 

Touch-Point Experience 
> Human Centered Design 
> in interaction with our customers 

Welcome Day 
> overall Swisscom for 7 years 
> once a month 
> spirit, experiences, 

inspiration 
> variety of Swisscom's topics 

Coffee Appointments 
> Networking as part of our culture 

 

Now 

Intranet / Support & 
Hotlines 
> Onboarding Check List  
> Online-Onboarding: collection 

of links 
> daily News 
> HR Advisory 
> IT Support 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Frage zum Einstieg: Könnt ihr euch an euren ersten Arbeitstag erinnern? INPUTS zum Welcome Day:nicht Marke vorstellen, sondern Marke übergeben4 Themenwelten, mit welchen sie im täglichen Arbeitsalltag selten in Kontakt kommenWertschätzung des CEOs/der KLneue MA kennenlernen, sich austauschenÜberblick über Gesamt-Swisscom, breit gefächert, Einblick in unbekannte Felder von Swisscom erhaltenErlebnisweltenSpirit Am Welcome Day erlebst du Swisscom pur und erhältst einen Überblick zu unterschiedlichen Bereichen und Themenaspekten deiner neuen Arbeitgeberin – von der Vision und Unternehmensstrategie über die Marke bis hin zu Corporate Responsibility. Du erfährst, wie wir unsere gemeinsame Zukunft gestalten wollen, wie wir zusammen arbeiten und wie Swisscom dich als verantwortungsvolle Arbeitgeberin bei den kleinen und grossen Herausforderungen begleitet. INTRANET "Mein Eintritt"https://intranet.swisscom.com/de/ueber_swisscom/human_resources/arbeitsverhaeltnis/eintritt_austritt/eintritt/Seiten/eintritt.aspx 

https://intranet.swisscom.com/de/ueber_swisscom/human_resources/arbeitsverhaeltnis/eintritt_austritt/eintritt/Seiten/eintritt.aspx
https://intranet.swisscom.com/de/ueber_swisscom/human_resources/arbeitsverhaeltnis/eintritt_austritt/eintritt/Seiten/eintritt.aspx


Stay  
on board 

Leadership Academy 
> Leadership Map / Know-how 
> Personal, Team & Organisation Lab 
> Talent Management 

Know-how transfer 
> Work Smart @ Swisscom 
> Collaboration: work together 
> Self-Service 
> Ask the brain 

Mentoring 
> 1 to 1 Coaching by a 

"Godfather" 

Now 

Tutorials & Learning 
sessions 
> e-Learning 
> further education & 

development 

Work 4.0: agile, skills before role, Marketplace  

http://scm.to/00At


Auf dem Weg zur Arbeit lesen wir mit dem 
Smartphone unsere News,  am Mittag 
verabreden wir uns per Chat mit Freunden 
und Abends gehen wir online noch schnell 
auf Shopping-Tour.  

Unlimitiert  

Future 

What do we plan?  
>Value Stream Mapping for a smoother process 

>better process quality, more efficiency and transparency 
>Hiring Manager coordinates the whole process 

 
>new  colleagues create their best onboarding experience by their own 

>Onboarding App – developed by Swisscom apprentices 
>ServiceNow (digitalisation of processes)  
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auf Shopping-Tour.  
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Issues 

What are our issues?  
>Too big to structure!? 
>Standardisation needed or not? 
> time consuming due to complex administration  
>How to focus on relevant information? 
>Security: digital signature, sensible data 
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