
Im persönlichen Gespräch überzeugen 

 

Diese Art des Netzwerken hat sich als wichti-

ge Erfahrung und Erfolg erwiesen. So führte 

die chocofactory bereits den 2. XING Netz-

werk-Apéro durch.  

 

Die chocofactory Kandidaten können nicht 

nur via XING Social Media Plattform sondern 

direkt im Gespräch vor Ort überzeugen. Sie 

können mit einem stilsicheren, gepflegten 

Auftreten punkten, welches evtl. bei der Pro-

filansicht gar nicht so wahrgenommen würde.  

Die XING Gäste konnten profitieren, 30 neue 

potenzielle, kaufmännische Fachkräfte ken-

nen zu lernen und einen Einblick in ein Ar-

beitsinterrationsprojekt zu erhalten.  

Zentralschweizer XING 

Networking Apéro 

@ 

chocofactory 
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Vernetzung schafft neue Möglichkeiten 

 

Gemäss Rekrutierungsstudien werden immer 

noch zwischen 30—40 % der Stellen über das 

persönliche Netzwerk und Empfehlung be-

setzt. Darum ist gerade das Netzwerken wäh-

rend der Stellensuche eines der wichtigsten 

Instrumente zu möglichen neuen Jobs oder 

Kontakte zu kommen. 

 

Der chocofactory ist es wichtig, dass die Zent-

ralschweizer Unternehmen das Projekt besser 

kennen lernen, die Kontakte intensiviert wer-

den können und die potenziellen Arbeitgeber 

einen Einblick in das Weiterbildungs– und 

Praxisprogramm erhalten. 

 

Den Programmteilnehmenden bietet sich eine 

Chance ihr Netzwerk auszubauen und mit 

wichtigen und evtl. zukünftige Arbeitgeber in 

Kontakt zu treten. 

 

Darum  hat die chocofactory am 1. Dezember 

2016 als Gastgeber die Zentralschweizer 

XING Stammgruppe eingeladen.  



Feedback Programmteilnehmende 

 

I.Z.: Für mich war sehr interessant, habe mich gut 

vorbereitet. Eine Erfahrung mehr. Danke für diese 

Möglichkeit das ich auch ein Teil von dieses Event 

war. 

 

J.B:  Ich fand den Abend positiv und gelungen. Es 

war ein bisschen schwierig fremde Leute einfach so 

anzusprechen. Aber als die Leute in die Abteilung 

kamen fielen die Hemmungen und es fand eine gute 

Kommunikation statt. Die Besucher zeigten auch 

Interesse an den Abteilungen die Sie besuchten. 

 

C.I.:  Ich war sehr skeptisch der ganzen Sache ge-

genüber. Ich muss jetzt aber zugeben das ich sehr 

überrascht war. Ich fand die Vorstellungsrunde in 

der Abteilung eine sehr gute Idee. Denn jetzt in mei-

nem Fall ist es dadurch auch zu einem „Netzwerken“ 

gekommen. Ich war auch überrascht das die Xing-

Leute dann auch wirkliche so interessiert an uns und 

der chocofactory waren. 

 

M.M.: Ich war positiv überrascht, dass sich die Gäste 

so sehr für unsere Arbeit bei der Chocofactory und 

für uns als Stellensuchende interessiert haben.  

 

B.Z: Danke für den lässigen Abend. Ich fand den 

Anlass interessant und haben ihn mit guten Gesprä-

chen genossen. 

 

 

 

 

 

 

Feedbacks XING Gäste 

„Besten Dank, XING, aber auch der chocofactory 

für den grosszügigen und ebenso herzlichen 

Empfang gestern. Nicht nur das Projekt 

"Chocofactory" sondern auch die Mitarbeiter 

sind sehr beeindruckend, was hier alles und wie 

es gelernt werden kann und v.a. auch geleistet 

wird; ein Vorzeige-Integrations-Projekt.“ 
 

Dr. Rainer Riek—Zwicky Windlin&Partner 

 

„Es war einfach toll und beeindruckend, was 

hier geleistet wird. Weiterhin viel Erfolg und vie-

len Dank für den herzlichen Empfang. Der Dank 

gebührt natürlich auch dem XING-

Organisationstteam. “ 

Dr. Cornelia Nussle— Psycon 
 

„Herzlichen Dank XING für die Organisation des 

Besuchs "Chocofactory". Vor allem aber der 

chocofactory für den super Empfang, die herzli-

che Aufnahme und die interessanten Informatio-

nen. Ich bin mit der Vorstellung gekommen eine 

Fabrikation inkl. Administration zu sehen und 

war völlig überrascht von dem präsentierten. Es 

war hoch interessant. Vor allem wie alle die 

grosse Hürde überwunden haben sich zu prä-

sentieren. Es war sehr interessant. Ich bin mit 

einem sehr positiven Eindruck nach hause ge-

gangen. Vor allem bin ich beeindruckt welches 

Netzwerke hinter dem Schulungsbetrieb steht 

und wie gut hier die verschiedenen Abläufe trai-

niert werden. Mitarbeiter aus dieser Weiterbil-

dung bekommen wirklich ein zusätzliches Wis-

sen mit in den Rucksack. Allen "Chocofactory" 

Mitarbeitern weiterhin viel Freude bei dem Trai-

ning und Erfolg bei der Jobfindung. Mit einer 

festen Vision klappt das.“ 
 

Frank Kickler— Alpnach Norm AG 

XING Networking Apéros, eine Methode der persönli-

chen Kontaktplattform zwischen Arbeitgebern und 

Stellensuchenden.  

 

Direkter Nutzen 

1 Kandidatin hat über einen XING Kontakt 3 Wochen 

später eine Stellenzusage erhalten.  2 Kandidaten 

konnten Ihr Dossier nach dem Event an persönlich 

geknöpfte XING Kontakte zustellen und eine weitere 

Kandidatin wird durch 1 XING Gast bei einem Arbeit-

geber weiterempfohlen. Während der Vorbereitung 

und auch nach dem Event haben jedoch viele Teil-

nehmende profitiert und sie ein Stück weitergebracht 

in ihrem Bewerbungsprozess.  

 

Zentralschweiz—XING Ambassador  

Community 

http://www.verantwortung.lu/

