
ANMELDUNG 
SWISS HR AWARD
Vielen Dank, dass du dein Projekt einreichst. Wir freuen uns, deine Idee näher kennenzulernen. 

Nachfolgend verwenden wir den Begriff «Projekt» im Wissen, dass diese Wortwahl manchmal nicht 
ganz zutreffend ist. Insbesondere bei den «Start-Ups» geht es natürlich auch um Produkte, Dienst-
leistungen oder gar um das Unternehmen selbst. 

Bitte beschreibe dein Projekt kurz und prägnant. Kleiner Tipp: Unsere Jury arbeitet ehrenamtlich 
und in der Freizeit. Mach es ihnen einfach, sich mithilfe einer aussagekräftigen Projektbeschreibung 
(siehe unten) rasch eine Übersicht zu verschaffen. Einfach nur einen Projektbericht oder eine 
dutzende Seiten starke Präsentation hochzuladen, kommt nicht so gut an. 

Wir freuen uns auf: 

1. Das ausgefüllte PDF (ist ein Muss)

2.  Zusätzlich, wenn du möchtest, maximal 2 Dokumente  
(Powerpoint, Screenshots, Projektunterlagen etc.) 

3.  Zusätzlich, wenn du möchtest, maximal 3 Links 
(Webseiten, Karrierewebseiten, YouTube, Social Media)

Deine Angaben sind ausschliesslich den Jurymitgliedern und HR Today, dem Organisator des 
Awards, zugänglich und werden vertraulich behandelt. 

Schon an dieser Stelle wichtig, weil wir im Nachgang zur Verleihung immer wieder gefragt werden: 
Über die Jurybewertung wird keine Korrespondenz geführt und eine Begründung der Entscheide 
ist aus Zeitgründen nicht möglich. 

Die Jury bewertet die Projekte entlang der folgenden Kriterien: 

1. Innovation
– Wie aussergewöhnlich kreativ, neu und einzigartig ist die Idee? 
– Aufwand-Nutzen Verhältnis

2. Strategie und Wirkung
– Wie werden HR- und/oder Unternehmensstrategie und die Arbeitgebermarke positiv beeinflusst? 
– Interne und externe Wirkung

3. Umsetzung 
– Widerstände, die es zu überwinden galt
– Qualität der Umsetzung (attraktive Gestaltung, Kommunikation nach innen und aussen)

4. Resultate 
– Wie gut löst die Idee die in der Ausgangslage formulierte Problemstellung
– Welcher messbare Nutzen wurde erzielt?



DIE BASICS

Projektname:    

Firmengrösse:   

Branche: 

Projektbeteiligte  
und ihre Rollen (max. 5):

Externe Partner: 

Bitte beschreibe dein Projekt:  max. 2500 Zeichen



Was ist an deinem Projekt innovativ und neuartig?  max. 1000 Zeichen

Wie gut funktioniert deine Innovation? max. 1000 Zeichen

Bemerkungen: max. 500 Zeichen

Was war der Auslöser für das Projekt, welches Problem soll gelöst werden? max. 750 Zeichen
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