
EMPLOYER BRANDING
Den Arbeitgeber zur Marke machen



1. Employer Branding 

EMPLOYER BRANDING ALS VORTEIL IM WAR FOR TALENTS 

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch. Demographischer 

Wandel und Fachkräftemangel sorgen dafür, dass es für 

Unternehmen immer schwieriger wird, offene Stellen mit 

qualifizierten, motivierten und vor allem passenden Mitarbeitern zu 

besetzen. Hinzu kommt das neue Selbstbewusstsein der 

Absolventen und Young Professionals: Ihnen geht nicht nur um einen 

Job, es geht um Spaß bei der Arbeit, um Identifizierung und um 

berufliche und persönliche Entfaltungsmöglichkeiten. Arbeitgeber 

stehen in einem Konkurrenzkampf untereinander um die besten 

Köpfe: der War for Talents ist im vollen Gange. Wer als Arbeitgeber in 

diesem Umfeld reüssieren möchte, muss sich profilieren. Denn 

Profilierung führt zu Unterscheidbarkeit, Unterscheidbarkeit führt zu 

Wahrnehmbarkeit – und nur wer sich von der Masse erkennbar 

abhebt, hat eine realistische Chance!  

aus: Florian Schuhmacher, Roland Geschwill – Employer Branding: Human 

Resources Management für die Unternehmensführung
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Die Herausforderung für Unternehmen in der neuen Arbeitswelt 

besteht also darin, ein authentisches, attraktives Profil als 

Arbeitgeber zu entwickeln und die spezifischen Eigenschaften, die 

einen auszeichnen, nach innen wie nach außen zu tragen. Das 

entscheidende Stichwort hierbei lautet Employer Branding: der 

Aufbau und die Pflege einer individuellen Arbeitgebermarke. 

DEN MARKETINGGEDANKEN AUFS RECRUITING ÜBERTRAGEN 

Genau wie beim klassischen Ansatz des Marketings geht es auch bei 
der Markenbildung im Personalwesen darum, der Zielgruppe – in 
dem Fall den MitarbeiterInnen – ein Versprechen zu geben, um eine 
Entscheidung zu vereinfachen und Unsicherheit zu reduzieren. Um 
dies zu verdeutlichen, hilft ein Beispiel aus dem Alltag.  

Man kennt die Situation, dass man im Supermarkt vor einem Regal 
voller Waren unterschiedlicher Hersteller des gleichen Produkts 
steht, angenommen Waschmittel. Nun stellt sich die Frage: Welches 
Waschpulver kaufe ich? In der Regel werden die Wenigsten nun 
systematisch die Inhalte, Wirkweise und das Preis-Leistungsverhältnis 
der unterschiedlichen Waschpulver vergleichen. Vielmehr greifen 
viele Menschen auf vertraute Hinweise zurück – einer der wichtigsten 
ist die Marke. So glaubt man zu wissen, dass etwa Ariel („Soll's  
wirklich rein sein, muss es Ariel sein.“) oder Persil („Persil - da weiß  
man, was man hat.“) einfach gute Produkte sind, weil der 
Markenname und die -slogans so bekannt sind, dass man sich mit 
dem Produkt vertraut fühlt, selbst wenn man es noch nie ausprobiert 
hat. Die Marke als Mehrwertversprechen ist für uns, die wir 
orientierungslos vor dem Supermarktregal stehen, dank der 
Werbung also bereits so im Kopf verankert, dass man sich intuitiv für 
ein bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Hersteller 
entscheidet. So wie Ariel für Reinheit steht, verspricht Apple Design, 
Coca Cola Erfrischung und Marlboro Abenteuer.
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Natürlich ist die Auswahl eines Arbeitgebers eine viel weitreichendere 

und weniger spontane Entscheidung als die Frage, welches 

Waschmittel ich kaufe. Gleichwohl sind auch berufliche 

Entscheidungen in erheblichem Maße von Unsicherheit geprägt, 

denn Bewerber haben kaum Einblick in die tatsächliche Arbeitswelt 

von Unternehmen. Wie es wirklich ist, für ein bestimmtes 

Unternehmen zu arbeiten, kennt man bestenfalls aus 

Medienberichten oder von Erzählungen aus dem Freundeskreis.  

Wo Unternehmen keine Einblicke gewähren, herrschen meist 

stereotype Urteile über einen Arbeitgeber vor. Nehmen wir die 

Deutsche Post: Fragt man Absolventen und Bewerber, hat sie – 

wohlwollend ausgedrückt – ein tradiert-klassisches Image als 

Arbeitgeber. Auch wenn die Zeiten des trägen Staatsunternehmens 

längst vorbei sind, herrscht bei vielen immer noch das Bild eines eher 

langweiligen, bürokratischen Arbeitsplatzes vor. Im Gegensatz dazu 

verbinden viele mit Firmen wie Google oder Facebook einen 

modernen, lässigen Arbeitgeber. Alle haben Spaß bei der Arbeit, 

jeder kennt und mag jeden. Beide Wahrnehmungen entbehren 

natürlich jeglicher objektiver Erfahrungsgrundlage in der Realität der 

Arbeitswelt. Allerdings prägt das Image des Unternehmens die Art 

und Weise, wie Unternehmen allgemein (Unternehmensimage) und 

speziell als Arbeitgeber (Arbeitgeberimage) wahrgenommen werden.  

Während in früheren Zeiten das Arbeitgeberimage vor allem 

historisch gewachsen oder durch Werbung beeinflusst war, wird es 

heute maßgeblich durch Employer Branding, also die Bildung einer 

Arbeitgebermarke, strategisch beeinflusst. Ähnlich wie bei 

Produktmarken versuchen Unternehmen, eine bestimmte 

Wahrnehmung als Arbeitgeber im Arbeitsmarkt aktiv und gezielt zu 

schaffen.

 4

http://softgarden.de
http://softgarden.de


softgarden.de  |  Employer Branding 

Der Begriff des Employer Brandings selbst tauchte erstmalig Mitte 

der Neunziger Jahre im Fachartikel „The Employer Brand“ von Tim 

Ambler und Simon Barrow im Journal of Brand Management (1996) 

auf. Seitdem hat er eine beachtliche Karriere als der Kerngedanke für 

modernes Recruiting hingelegt und findet sich in der Literatur 

einschlägig wieder. Eine oft zitierte und treffende Definition liefert die 

Deutsche Employer Branding Akademie: 

„Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern 

wirksame Entwicklung und Positionierung eines Unternehmens als 

glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Kern des Employer 

Brandings ist immer eine die Unternehmensmarke spezifizierende 

oder adaptierende Arbeitgebermarkenstrategie. Entwicklung, 

Umsetzung und Messung dieser Strategie zielen unmittelbar auf die 

nachhaltige Optimierung von Mitarbeitergewinnung, 

Mitarbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur 

sowie die Verbesserung des Unternehmensimages. Mittelbar steigert 

Employer Branding außerdem Geschäftsergebnis sowie Markenwert.“ 

Deutsche Employer Branding Akademie, 2006 

ZIELE DES EMPLOYER BRANDINGS 

Ziel des Employer Brandings ist es also, dank der erhofften 

Marketingwirkung die Personalrekrutierung dauerhaft effizienter zu 

gestalten und die Qualität der Bewerber zu steigern. Hierbei geht es 

sowohl um externe wie auch interne Effekte. Einerseits assoziieren 

Bewerber mit dem Namen des Unternehmens bestimmte 

Wertvorstellungen und Arbeitgebereigenschaften, die eine 

Entscheidung für oder gegen das Unternehmen als Arbeitgeber 

maßgeblich beeinflussen können. Das gleiche gilt jedoch auch für 

bereits angestellte Mitarbeiter, welche durch verstärktes
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Arbeitgeberimage und eine persönliche Identifizierung mit „ihrem“ 

Unternehmen auf emotionaler Ebene langfristig an den Arbeitgeber 

gebunden werden. 

DER WEG ZUR INDIVIDUELLEN ARBEITGEBERMARKE 

Die individuelle Arbeitgebermarke zu entwickeln, zu vermarkten und 

vor allem zu leben, bedarf einer umfassenden strategischen Planung. 

Im ersten Schritt geht es vor allem um Selbstreflektion: Was ist 

unsere Employer Value Proposition? (Was macht uns als Arbeitgeber 

einzigartig?) Um die eigenen Stärken effizient zu kommunizieren, geht 

es im zweiten Schritt darum, eine klare Zielsetzung zu formulieren 

(Welche Zielgruppe wollen wir erreichen und wie wollen wir gesehen 

werden?), bevor es an die Auswahl und Umsetzung geeigneter 

Employer-Branding-Maßnahmen geht. 

In den folgenden Kapiteln wollen wir nun Schritt für Schritt den 

Prozess des Employer Brandings näher beleuchten.
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2. Die Employer Value Proposition 

Die Grundlage einer jeden Employer-Branding-Strategie ist eine 

glaubwürdige Employer Value Proposition, kurz EVP. Sie ist das 

Versprechen, welches Unternehmen als Arbeitgeber ihren 

gegenwärtigen und künftigen Mitarbeitern geben. Dabei geht es um 

die ganz spezifische Frage: Was macht uns als Arbeitgeber einzigartig? 

Wofür stehen wir als Unternehmen?  

Was einfach klingt, ist bei näherer Betrachtung nicht ganz so banal. 

Viele Firmen machen den Fehler, sich bei der Definition ihrer EVP 

blind an den Strategien der Wettbewerber zu orientieren oder setzen 

auf allzu generische Attribute wie „gute Bezahlung“ oder „spannende 

Aufgaben“. Dabei macht eine starke EVP genau das Gegenteil aus: ein 

individuelles Alleinstellungsmerkmal. Rufen Sie sich das Schaubild aus 

dem ersten Kapitel ins Gedächtnis: Was hebt Sie von Konkurrenten in 

der Branche erkennbar ab und kann BewerberInnen und 

MitarbeiterInnen gleichermaßen überzeugen?  

Wichtiger als Originalität ist eines: Authentizität. Unternehmen wollen 

und sollen sich zwar in ein möglichst positives und ansprechendes 

Licht rücken. Dabei nach außen etwas zu versprechen, was innen gar 

nicht eingehalten wird, wäre jedoch ein Eigentor. Schließlich geht es 

darum, eine nachhaltige Profilierung auf dem Arbeitsmarkt zu 

schaffen. Nur wenn die formulierten Leitgedanken auch im 

Unternehmen gelebt werden, können diese glaubhaft nach außen 

getragen werden und neue Mitarbeiter anziehen.
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Checklist

interessante Aufgaben und Projekte
Freiheit, Flexibilität
Innovation, Gestaltungsfreiheit
gute Karrierechancen
Weiterbildungsangebote
Work-Life-Balance
Entlohnung, Zusatzleistungen
interessante Kollegen
Werte, Unternehmenskultur
Führungsstil
Internationalität
Erfolg und Ansehen des Unternehmens
Dienstleistungen und Produkte
interessante Kunden
attraktiver Sport
Arbeitsplatzsicherheit

Gründe, sich für oder gegen einen Arbeitgeber zu entscheiden 
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BESTANDSAUFNAHME 

Am Anfang der Entwicklung einer EVP sollte immer eine 

Bestandsaufnahme stehen. Hierbei sind unterschiedliche Faktoren 

zu berücksichtigen, vor allem die eigenen Stärken als Arbeitgeber, die 

Präferenzen der Zielgruppen, die man erreichen möchte, und das 

Wettbewerbsumfeld. 

1. Stärken als Arbeitgeber: Wie ist es, für das Unternehmen zu arbeiten?  

Ein pragmatischer und gleichzeitig authentischer Weg die eigenen 

Stärken als Arbeitgeber herauszufinden, ist die aktuellen 

Beschäftigten zu fragen. Hierfür reichen meist stichprobenartige 

Interviews, etwa in Form von „Nennen Sie drei Gründe, warum Sie 

gerne hier arbeiten“. Alternativ können auch Checklisten (siehe 

Abbildung) zweckdienlich sein, in denen Mitarbeiter ankreuzen, ob 

und wenn ja, warum sie sich wieder für das Unternehmen als 

Arbeitgeber entscheiden würden. Darüber hinaus lässt sich auch von 

Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, lernen. Was hat sie 

gestört, weshalb haben sie sich für einen anderen Arbeitgeber 

entschieden?
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2. Präferenzen der Zielgruppe: Was erwarten Bewerber? 

Nur wer die Bedürfnisse seiner Bewerber kennt und deren Sprache 

trifft, kann jene letztlich auch erreichen. Hierfür gibt es spezielle 

Forschungsinstitute, welche professionelle Studien für Unternehmen 

anbieten. Die Universität St. Gallen hat jüngst die 

„Arbeitgeberattraktivität 2015“ hinsichtlich unterschiedlicher 

Zielgruppen untersucht. Die Studie kommt zu dem teils 

überraschenden Resultat: Männern ist die Vereinbarkeit von 

Privatleben und Beruf besonders wichtig. Zudem legen sie erhöhten 

Wert auf einen vertrauensvollen Umgang im Unternehmen. 

Frauen hingegen wünschen sich in der Regel eine aktive 

Mitarbeiterführung und die Möglichkeit, internes Unternehmertum 

zu leben. Ein vergleichbares Muster zeigt sich beim 

Generationenvergleich: Ähnlich wie Frauen legt auch die Generation 

Y besonderen Wert auf inspirierende und gesunde Führung. Zudem 

ist der jungen Generation kontinuierliches Lernen am Arbeitsplatz 

wichtig. Für die Generation X hingegen sind – ähnlich wie bei 

Männern – Vertrauen und Familienorientierung entscheidend. Was 

die „Attraktivitätskiller“ betrifft, so bemängeln nahezu alle 

untersuchten Gruppen vier Punkte: 

• „Beschleunigungsfalle“: etwa Überbelastung in Form zu vieler 

Aufgaben in zu kurzer Zeit oder eine Dauerbelastung 

• starke „Zentralisierung“: starre Hierarchien, die nur wenig 

Flexibilität zulassen 

• „korrosive Energie“: etwa interne Machtkämpfe und Mikropolitik, 

wobei Innovation und Wandel ausgebremst werden 

• „resignative Trägheit“: Gleichgültigkeit, innerer Rückzug und 

Frustration 

* Die Wissenschaftler haben insgesamt 16.274 Führungskräfte und Mitarbeiter aus 

96 Unternehmen befragt. Die Studie kann kostenfrei unter http://www.topjob.de/
projekt/trendstudien/index.html angefordert werden.
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Ein kostengünstiger und dennoch erfolgversprechender Weg für 

Unternehmen etwas über die spezifischen Wünsche der eigenen 

Zielgruppen herauszufinden, ist selbst dort hinzugehen, wo sich 

Absolventen und Young Professionals aufhalten: an Universitäten, auf 

Hochschul- und Bonding-Messen oder auch in sozialen Netzwerken. 

Durch persönliche Gespräche oder Diskussionsrunden können 

Unternehmen direkt in Kontakt mit potentiellen Bewerbern treten 

und etwas über ihre Wünsche und Ansprüche erfahren. 

3. Wettbewerbsumfeld: Was bieten die Konkurrenten? 

Wir erinnern uns an das Schaubild mit dem Sechseck, das auf den 

ersten Blick aus den ganzen Quadraten hervorsticht. Übertragen auf 

die Arbeitswelt wird es zwar etwas differenzierter sein, schließlich 

gleichen sich Arbeitgeber nicht eins zu eins. Dennoch besteht auch 

hier die Herausforderung darin, für Bewerber auf den ersten Blick als 

attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Um sich von der 

Masse abzuheben, ist es daher entscheidend, zu wissen, welche 

Unternehmen die Wettbewerber auf dem Arbeitsmarkt sind und was 

sie als Arbeitgeber ihren Mitarbeitern bieten. Während ersteres meist 

leicht zu erfahren ist, ist der zweite Punkt weniger offensichtlich. Falls 

möglich, können eigene Mitarbeiter, die in der jüngeren 

Vergangenheit bei einem Konkurrenten beschäftigt waren, Einblicke 

in die Unternehmenskultur der Wettbewerber geben. Alternativ 

lassen sich auch auf Karrieremessen „undercover“ Auskünfte 

einholen. Das mag verwerflich klingen, ist aber als Teil der 

sogenannten Competitive Intelligence im Wettbewerb um Talente 

gelebte Praxis.
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Auf Grundlage dieser Recherchen sollte sich letztlich ein relativ 

umfangreiches Bild der eigenen Identität als Arbeitgeber ergeben, 

aus der sich eine individuelle EVP ableiten lässt. Ein Patentrezept 

dafür gibt es nicht, entscheidend ist jedoch ein ganzheitliches 

Konzept. Die EVP soll die eigenen, spezifischen Besonderheiten als 

Arbeitgeber widerspiegeln, sich von den Wettbewerbern auf dem 

Arbeitsmarkt abheben und zugleich attraktiv in den Augen der 

Bewerber erscheinen, die man erreichen will. Dazu zählen etwa die 

Mission und die Werte des Unternehmens, die Gestaltung des 

Arbeitsumfelds sowie das Portfolio an Weiterbildungsprogrammen 

und Karrierechancen. Gleichzeitig sollte ersichtlich sein, welche 

Erwartungen an die Angestellten mit den versprochenen Leistungen 

als Arbeitgeber verbunden sind: Es geht schließlich sowohl um das 

Geben als auch um das Nehmen. 

Steht die EVP, gilt es sie wirkungsvoll medial zu kommunizieren. 

Wichtig ist, dass die EVP nicht zu viele Arbeitgeberattribute 

beinhaltet. Weniger ist hier mehr: Ein Unternehmen, was mit 

überdurchschnittlicher Bezahlung, Karrierechancen, interessanten 

Aufgaben und perfekter Work-Life-Balance wirbt, wirkt schnell 

beliebig. Die Botschaft soll zudem nicht nur rational überzeugen, 

sondern auch emotional bewegen. Hier ist Mut zu kreativen Ansätzen 

gefragt, um die EVP „lebendig“ werden zu lassen. Mit Blick auf die 

unterschiedlichen Präferenzen der Zielgruppen können bestimmte 

Mitarbeiter auch differenziert angesprochen und spezifische Aspekte 

der EVP dabei stärker betont werden. Während Absolventen und 

Young Professionals etwa eher bei Facebook oder Instagram 

unterwegs sind, können bestimmte Fachkräfte vielleicht eher über 

Fachzeitschriften oder Themen-Blogs erreicht werden.
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3. Employer-Branding-Maßnahmen 

Mit der Arbeitgebermarke ist es so wie mit allen Marken: Es genügt 

nicht, bloße Versprechungen zu machen. Unternehmen müssen die 

geweckten Erwartungen ihrer Klientel – in dem Falle den aktuellen und 

künftigen Mitarbeitern – auch erfüllen. Damit das gelingt, braucht es 

entsprechend praktikable und wirkungsvolle Employer-Branding-

Maßnahmen.  

UNTERNEHMENSKULTUR KOMMUNIZIEREN  

Nach dem Motto „Tue Gutes und sprich darüber“ gilt es, die Vorzüge 

und Besonderheiten des Unternehmens nach innen und nach außen zu 

tragen. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist daher Kommunikation. Es 

ist ein Trugschluss, dass dafür ein horrendes Marketingbudget 

notwendig ist. Natürlich schadet es nicht, auf großen Recruiting- und 

Karrieremessen vertreten zu sein, Medienkampagnen oder 

Firmenevents zu organisieren, um zu zeigen, wer man ist. Aber auch mit 

kleinen Maßnahmen lässt sich durchaus viel erreichen. Dazu zählen 

etwa: 

• Karrierewebsite und Social Media 

Die junge Generation an Talenten ist immer besser über ihre 

Wunscharbeitgeber informiert. Arbeitgeberbewertungsportale, 

Facebookgruppen und Blogs bieten reichlich Möglichkeiten, sich über 

Unternehmen zu informieren. Umso größer ist aber der Hunger nach
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authentischen Einblicken in den Arbeitsalltag. Hier spielen die 

firmeneigene Karrierewebsite und Social Media ihre Vorzüge aus. 

Wer dort echte Geschichten erzählt, kann das Employer Branding 

beflügeln und als Arbeitgeber im „War for Talents“ gegenüber seinen 

Konkurrenten punkten. Wie so oft gilt: Ein Bild (oder Video) sagt mehr 

als tausend Worte. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt: 

• Insights: Wie sieht der Arbeitsalltag im Unternehmen aus? Mit  

Impressionen vom Arbeitsplatz, von Firmenevents oder einfach 

aus der Kafffeküche öffnen Sie interessierten Bewerbern einen 

Blick hinter die Kulissen. Damit wird nicht nur die 

Arbeitgebermarke emotional aufgeladen, sondern Bewerber 

können sich auch ein Bild von der Unternehmenskultur machen. 

• Mitarbeiterblog: Warum nicht das „wahre Leben“ direkt von den 

Mitarbeitern einfangen lassen? Denkbar ist eine regelmäßige 

Serie in Form eines Blogs auf der Karrierewebsite oder bei 

Facebook, wo etwa jede Woche ein anderer Mitarbeiter eine Art 

Tagebuch seines Alltags führt. Mit Apps wie Instagram lassen sich 

mit wenig Aufwand auch kurze Video-Clips drehen, die 

Stimmungen und Stimmen aus dem Unternehmen einfangen. 

Denkbar sind etwa kurze Interviews mit Mitarbeitern („Warum 

arbeitest du gerne hier?“). Gerade das Amateurhafte macht 

solche Aufnahmen glaubwürdig und spiegelt zugleich eine offene 

Firmenkultur wider.  

• Dokumentation des Recruitings: Nicht nur der Firmenalltag ist 

für Bewerber interessant, sondern natürlich auch der 

Bewerbungsprozess als solcher. Begleiten Sie exemplarisch alle 

Stationen, die ein Bewerber bis zur Jobzusage durchlaufen wird. 

So bekommen Bewerber schon vorab einen Eindruck davon, was 

sie erwartet.
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• Mitarbeiternetzwerk und interne Kommunikation 

Beim Employer Branding geht es nicht nur um die externe 

Kommunikation, sondern auch um die Kommunikation nach innen. 

Unternehmen sollten deshalb auch einen internen Ort für ihre 

Mitarbeiter schaffen, wo sie ihre täglichen Erfahrungen rund um ihr 

Unternehmen und die Marke austauschen können, zum Beispiel in 

einem sozialen Netzwerk im Intranet oder einer Chat-Applikation wie 

Skype. Insbesondere bei größeren Unternehmen, wo sich nicht alle 

MitarbeiterInnen persönlich kennen oder täglich vor Ort miteinander 

zu tun haben, ist der Aufbau eines Mitarbeiternetzwerks sinnvoll. 

Dies verbessert nicht nur die Kommunikation untereinander, 

sondern stärkt auch das Gemeinschaftsgefühl. In Absprache mit den 

MitarbeiterInnen können auch aus internen Netzwerken 

gegebenenfalls ausgewählte Beiträge, etwa originelle Fotos oder 

Anekdoten, öffentlich gepostet werden.  

• Arbeitgeberrankings und Bewertungsplattformen 

Die Bewertung von Unternehmensleistungen und Betriebsklima gibt 

nicht nur wertvolles Feedback, sondern auch Publicity zu einer 

(hoffentlich guten) Platzierung Ihres Unternehmens. Hierzu zählen 

unter anderem das TOP JOB-Gütesiegel oder die Initiative Great 

Place to Work. Auch Arbeitgeberbewertungsportale wie Kununu, 

JobVoting oder MeinChef gehören zu einem wichtigen Teil des 

Employer Brandings. Die dort veröffentlichten Erfahrungsberichte 

wirken sich nicht nur auf die Meinung über einen Arbeitgeber, 

sondern ganz real auch auf das Entscheidungsverhalten potentieller 

Bewerber aus. Personaler sollten daher veröffentlichte Bewertungen 

stets im Blick haben, bei Kritik Stellung beziehen und – sofern sie 

berechtigt ist – zum Anlass für Verbesserungen nehmen.
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MITARBEITER ALS MARKENBOTSCHAFTER GEWINNEN 

„Und, was machst Du so beruflich?“ – Kaum eine andere Frage wird 

wohl häufiger beim Smalltalk gestellt. Unternehmen sollten diesen 

entscheidenden Moment für sich nutzen, indem sie ihren 

MitarbeiterInnen einen sogenannten Elevator Pitch an die Hand 

geben. Dabei handelt es sich um eine prägnante, idealerweise 

originelle (Selbst-)Präsentation, was den eigenen Job und das 

Unternehmen ausmacht. Wie der Name bereits sagt, sollte das nicht 

länger als eine Fahrt im Aufzug dauern, also gute 30 Sekunden. Eine 

Win-Win-Situation für beide Seiten: Mitarbeiter profitieren durch 

souveränes Auftreten, und Unternehmen bringen sich nebenbei als 

interessanter Arbeitgeber ins Gespräch. 

Natürlich soll nicht jede private Unterhaltung der Mitarbeiter in einer 

Verkaufsveranstaltung für Ihre Firma enden. Allerdings können Sie 

mit Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programmen durchaus Anreize 

setzen, bei passender Gelegenheit auch konkret für Ihr 

Unternehmen zu rekrutieren. Die Belohnung muss dabei nicht 

unbedingt monetärer Art sein. Seien Sie kreativ: Eine Prämie in Form 

eines Wellnessgutscheins oder ein professionelles Personality-

Coaching sind oft mehr wert als einige Euros auf dem Konto, die bei 

der nächsten Gehaltsabrechnung schon wieder vergessen sind. 

Regelmäßiges Feedback und Lob sind weitere wichtige Instrumente, 

um die Motivation der Mitarbeiter zu fördern und das Employer 

Branding zu beflügeln. Besondere Leistungen können und sollen 

auch öffentlich gelobt werden, etwa in Firmenblogs oder Social 

Media. Selbstverständlich setzt dies voraus, dass die betroffenen 

Mitarbeiter vorher gefragt werden. Andernfalls untergraben Sie die 

Akzeptanz der Unternehmenskommunikation und schwächen so die 

Arbeitgebermarke.
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POSITIVE CANDIDATE EXPERIENCE SCHAFFEN 

Ein weiterer kritischer Faktor für den Erfolg oder Misserfolg der 

Employer-Branding-Strategie sind die Erfahrungen, die Bewerber 

während des Recruitings machen. Nichts kann die guten 

Bemühungen um eine starke Arbeitgebermarke schneller zunichte 

machen als eine schlechte Candidate Experience. Darunter fallen 

sämtliche Erfahrungen, die potentielle KandidatInnen im Laufe des 

Bewerbungsprozesses sammeln: von der Stellensuche über den 

Bewerbungsvorgang bis hin zu Auswahl- und Interviewstufen. Ein 

Kandidat, der hier schlechte Erfahrungen macht, hat automatisch 

auch ein schlechtes Bild von dem Unternehmen. Und nichts 

verbreitet sich bekanntlich schneller als schlechte Neuigkeiten. Damit 

das nicht passiert, checken Sie folgende Punkte: 

•   Ist der gesamte Bewerbungsprozess benutzerfreundlich?  

Optimal ist eine Online-Bewerbung mit intuitiver Benutzerführung 

und höchstens drei Bewerbungsschritten. 

• Erhalten KandidatInnen ein zuverlässiges, schnelles Feedback?  
Bewerberinnen und Bewerber erwarten eine offene 

Kommunikation, was ihr Abschneiden bei Bewerbungsgesprächen 

oder Assessment Centern betrifft. Sowohl Ab- als auch Zusagen 

sollten die BewerberInnen zeitnah erreichen. 

• Sind Telefoninterviews und Bewerbungsgespräche professionell   

geführt? Jedes Bewerbungsgespräch ist gleichzeitig ein 

Aushängeschild fürs Unternehmen. Bewerber werden von ihren 

Erfahrungen im Bekanntenkreis berichten – er oder sie sollte also 

einen möglichst positiven Eindruck bekommen. Daher gilt: Je 

nachdem wie das Interview läuft, können Sie Ihre 

Arbeitgebermarke stärken oder schwächen.
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CONTROLLING DES EMPLOYER BRANDING 

Zu einem ganzheitlichen Employer-Branding-Konzept gehören 
zwingend auch Kontrollmechanismen. Unternehmen sollten nicht 
vergessen, die Wirksamkeit der Employer-Branding-Maßnahmen 
regelmäßig zu überprüfen, idealerweise mit den passenden Key 
Performance Indicators, kurz KPIs. Nur so lässt sich feststellen, wenn 
es an der einen oder anderen Stelle noch Nachholbedarf gibt. Als 
Indikatoren bieten sich etwa an: 

•   die Initiativbewerbungsquote 
•   die Anzahl der Bewerber pro Ausbildungsplatz 
•   die Anzahl der Ferienjobber aus Mitarbeiterfamilien 
•   die Rate von Ausbildungsabbrüchen 

Ein Grundproblem beim Einsatz von Kennzahlen im Employer 
Branding ist, dass es im Unterschied zu vielen anderen HR-Bereichen 
nur wenige handfeste Größen gibt, mit denen sich der tatsächliche 
Wert der Marke bestimmen und messen lässt. Quantitative KPIs wie 
Time to Hire, Cost per Hire oder die Zufriedenheitsrate der Bewerber 
und Recruiter sagen zwar auch etwas über die Arbeitgebermarke 
aus, sind in erster Linie jedoch dazu geeignet, den Recruitingprozess 
als solchen unter die Lupe zu nehmen.  

Dennoch gibt es Wege, die Qualität einer Arbeitgebermarke sichtbar 
zu machen. Wie das geht, lesen Sie im nächsten Kapitel.
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4. Was die Employer Brand  
 wert ist 

Wie lässt sich nun der konkrete Wert der Arbeitgebermarke messen? 

Darüber haben sich das Marktforschungsinstitut Trendence, die 

Ruhr-Universität und der Chemiekonzern evonik Gedanken gemacht. 

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt haben sie eine recht 

clevere Methode entwickelt, mithilfe derer sich der Wert einer 

Arbeitgebermarke sichtbar machen lässt. Wert kann hierbei 

durchaus wörtlich verstanden werden, denn als Einheit dient bares 

Geld: Wie viel mehr Gehalt muss mir Arbeitgeber B bezahlen, damit 

ich mich gegen Arbeitgeber A entscheide?  

Als Referenzpunkt wurde unter Hochschulabsolventen* ein 

sogenannter minimaler Gehaltserwartungswert ermittelt, sprich das 

Mindestgehalt, für das sie nach dem Studium bei ihrem 

Wunscharbeitgeber anfangen würden. Im Schnitt ergab sich so ein 

Brutto-Jahreseinstiegsgehalt von 40.383 Euro. Arbeitgeber mit einer 

attraktiven Arbeitgebermarke zahlen somit nur dieses Mindestgehalt, 

weniger attraktive Arbeitgeber müssen das überbieten. Die Differenz 

entspricht dem sogenannten Employer Brand Value Score. Dieses 

Prinzip kennt man bereits aus der Konsumentenforschung, Stichwort 

Markenwert. 

* An der Befragung haben 1.108 Hochschulabsolventen teilgenommen, die insgesamt 

800 Unternehmen bewertet haben.
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Es beruht auf der Tatsache, dass Menschen bereit sind, für attraktive 

Marken mehr zu bezahlen, selbst wenn das gleiche oder ein 

ähnliches Produkt von einem Wettbewerber zu einem günstigeren 

Preis zu haben ist. Erinnern wir uns an das Beispiel aus dem ersten 

Kapitel: Viele Verbraucher würden eher zu Ariel oder Persil statt zu 

einem unbekannten No-Name-Waschmittel greifen, weil der 

Markennamen einfach eine bestimmte Qualität verspricht. Die 

spannende Frage ist natürlich: Wie viel attraktiver ist die präferierte 

Marke gegenüber der Konkurrenz bzw. umgekehrt? 

Der Employer Branding Value Score erlaubt hier recht detaillierte 

Rückschlüsse. Nehmen wir einen Arbeitgeber A, dessen 

Gehaltserwartungswert bei 45.383 Euro liegt (Score von 5.000), sowie 

einen Wettbewerber 1 mit einem Gehaltserwartungswert von 46.383 

Euro (Score von 6.000) und einen Wettbewerber 2 mit einem 

Gehaltserwartungswert von 50.383 Euro (Score von 10.000). Im 

Attraktivitätsscore liegen die ersten beiden Arbeitgeber also gar nicht 

so weit auseinander, während der Abstand zu Wettbewerber 2 doch 

deutlich ist.  

Diese Vorgehensweise bietet noch einen zweiten Vorteil: Sie 

ermöglicht zielgruppenspezifische Untersuchungen. Wie stark ist die 

Arbeitgebermarke etwa bei BWL-Studierenden? Wie stark ist sie bei 

angehenden Elektroingenieuren? Haben Männer und Frauen ein 

unterschiedliches Bild vom Unternehmen? All dies lässt sich nach 

selbst definierten Kriterien untersuchen. Dabei können auch 

Einflussfaktoren sichtbar gemacht machen, welche die Stärke und 

somit den Wert der Marke besonders beeinflussen. Für die eine 

Zielgruppe spielt vielleicht die Work-Life-Balance eine besondere 

Rolle für die Attraktivität als Arbeitgeber, für die andere ist das soziale 

Engagement des Unternehmens ausschlaggebend.
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Grundsätzlich stellt der Employer Brand Value Score für 

Unternehmen also eine interessante Methode dar, um die Arbeit an 

der Arbeitgebermarke mit empirischen Erkenntnissen zu unterlegen. 

MIT DEM VALUE SCORE STÄRKEN UND SCHWÄCHEN AUFDECKEN 

Wie ist der Employer Brand Value Score zu bewerten? Zunächst 

einmal beweist er: Employer Branding muss kein Fischen im Trüben 

sein. Allerdings ist der monetäre Ansatz des Modells mit Vorsicht zu 

genießen. Ein höheres Gehalt ist nicht automatisch mit einer 

schlechteren Arbeitgebermarke verbunden und umgekehrt. Wer also 

mit einer Schippe Extragehalt auf ein besseres Employer Branding 

hofft, ist falsch beraten. 

Vielmehr sollten die Erkenntnisse aus dem Employer Brand Value 

Score genutzt werden, die eigene Arbeitgebermarke besser 

einschätzen zu können und Schwächen aufzudecken. Davon 

ausgehend können schließlich konkrete, zielgruppengerechte Employer-

Branding-Maßnahmen entwickelt werden, um die Arbeitgebermarke 

langfristig erfolgreicher aufzustellen, dies zu kommunizieren und 

praktisch umzusetzen. Wenn das gelingt, kommt das beste Indiz für 

Ihre Attraktivität als Arbeitgeber von ganz alleine: der positive 

Zuspruch der BewerberInnen und MitarbeiterInnen.
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5. Auf einen Blick 

Top oder Flop? Junge Talente sind wählerisch, was ihren Arbeitgeber 

angeht. Sie wollen wissen: Was bietet mir das Unternehmen, was 

andere nicht haben? Hinzu kommt der immer stärker werdende 

Konkurrenzkampf zwischen den Arbeitgebern selbst. Hier kommt die 

Arbeitgebermarke ins Spiel. Sie ist das das Versprechen, was Sie als 

Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern geben und was Sie gegenüber 

Konkurrenten erkennbar auszeichnet. Eine glaubwürdige und starke 

Employer Brand ist der Schlüssel zum Erfolg, um Mitarbeiter zu 

gewinnen, zu binden und motiviert zu halten. 

EINE GUTE EMPLOYER BRAND IST INDIVIDUELL UND AUTHENTISCH 

Eine gute Employer Brand zeichnet sich durch Individualität und 

Authentizität aus. Im Vordergrund stehen hierbei natürlich die 

eigenen Stärken, aber auch Schwächen sollten nicht totgeschwiegen 

werden. Ein markantes und vor allem glaubwürdiges Profil lebt von 

Ecken und Kanten!  

Strategische Planung und eine klare Ausrichtung der Kommunikation 

sind beim Employer Branding entscheidend. Dazu gehört neben der 

Ausarbeitung der EVP eine Analyse der Zielgruppenpräferenzen 

sowie wie eine Konkurrenzanalyse. Kommunikativ ist Klasse statt 

Masse gefragt: Sorgen Sie für eine zielgruppengerechte Ansprache 

mit klaren Akzenten auf diejenigen Punkte, die für die 

unterschiedlichen Bewerbergruppen von Interesse sind. 50 

Bewerbungen, die für eine offene Stelle tatsächlich infrage kommen, 

sind deutlich mehr wert als 500 Bewerbungen, von denen 490 am 

Ende aussortiert werden müssen.
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