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Fachkräfte sind rar und der Stellenmarkt hat sich zum Bewerbermarkt 

gewandelt. Umso wichtiger ist es für Unternehmen geworden, sich als 

„Arbeitgebermarke“ in diesem engen Markt zu positionieren. Dazu kommt: 

Ebenso rasant haben sich die Medienlandschaft, die Mediennutzung und 

auch die Recherchegewohnheiten geändert. 

Der Arbeitgebermarke muss es nicht nur gelingen, besonders fein justierte 

Zielgruppen zu treff en, sondern sie soll auch den Personalern das Leben 

leichter machen – mit Bewerbern, die interessiert und motiviert sind und 

optimal zur ausgeschriebenen Stelle und zur Kultur des Unternehmens pas-

sen. Neben dem analytischen Prozess, der Entwicklung von authentischen 

und glaubhaften Arbeitgebermarken deckt h&h design das gesamte Feld des 

Personalmarketings und der Personalkommunikation ab: Die Entwicklung 

einer einzigartigen Online- und Offl  ine-Kommunikation, die Kommunikation 

von Change-Prozessen in Unternehmen, die Motivierung zu Weiterbildungs-

maßnahmen und das Finden von zeitgemäßen Präsentationsformen für 

Absolventen- und Campus-Marketing bis hin zu wirkungsvollen Eventideen.

Die Arbeitgebermarke: 
Bewerber umwerben. 



Employer Branding entwickelt sich zum Schlüsselfaktor für Sicherung und 

Weiterentwicklung des Geschäftserfolges. Grundsätzlich beginnt Employer 

Branding im Inneren, bei der eigenen Unternehmenskultur, dem inneren 

Wertegefüge. Jedes Unternehmen ist einzigartig. 

Bei der Analyse dieser Faktoren gehen wir dialogorientiert vor: Wie können 

Kultur und Geist eines Unternehmens individuell transportiert werden, 

ohne beliebige Begriff e zu benutzen? Was ist ein relevantes und glaubhaftes 

Arbeitgeberversprechen? Wie werde ich ein Employer of Choice? Mit wel-

chen Kommunikationsformen besetzt ein Unternehmen die entscheidenden 

Kontaktpunkte zu den gesuchten „besonderen“ Bewerbern? Wie kann ein 

vermeintlicher Standortnachteil als Vorteil vermittelt werden? Diese Frage 

erörtern wir: mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Erst danach lassen sich die 

passenden Botschaften für Ihre Wunschkandidaten entwickeln. Auf Basis 

neurowissenschaftlicher Erkenntnisse haben wir Methoden entwickelt, um 

Arbeitgebermarken erfolgreich zu positionieren.

Das „wahre Schönheit 
kommt von innen“ Prinzip. 
Eine Arbeitgebermarke 
wird von innen nach außen 
gebaut. 
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Kunde: ROSSMANN 

Für die Drogeriemarktkette ROSSMANN – mit über 47.000 Mitarbeitern 

einer der ganz großen Player im Einzelhandel – übernahmen wir mit dem 

Aufbau einer Arbeitgebermarke eine gleichermaßen anspruchsvolle wie 

interessante Aufgabe. Employer Branding ist ein komplexes Konstrukt, 

bestehend aus ausdiff erenzierten Werten und Identitäten, die quasi wie 

eine DNA individuell für das Unternehmen strategisch aufgebaut werden. 

Ein Employer Brand wird nicht einfach festgelegt, sondern muss erarbeitet 

werden. Dies für ein Unternehmen wie ROSSMANN mit mehreren tausend 

Mitarbeitern durchzuführen, bedarf einer äußerst präzisen Planung. Neben 

der obligatorischen Markt- und Wettbewerbsrecherche führten wir zahlreiche 

Einzelinterviews und eine Workshopreihe mit den Mitarbeitern durch. Der 

neue ROSSMANN Employer Brand ist zugewandt und die Sprache setzt das 

Macher-Selbstverständnis der Marke ROSSMANN beim potenziellen Bewerber 

voraus. Ohne dabei in eine zu starke Eigensicht und Selbstdarstellung zu 

wechseln: Gesucht wird nach Bewerbern, die Wünsche und Werte mitbringen, 

die zu ROSSMANN passen. Dort werden sie ein Umfeld vorfi nden, das ihnen 

Entfaltung ermöglicht. Das bringt die Employer Value Proposition konsequent 

auf den Punkt: Rossmann ist „Die Heimat für Anpacker.“

Die Heimat für Anpacker:
Employer Branding-Prozess 
für ROSSMANN.

EMPLOYER BRAND 
MANAGEMENT

 EXTERNE KOMMUNIKATION
 Arbeitnehmermarkt 

 INTERNE KOMMUNIKATION
 Eigene Mitarbeiter 

 INTERNAL BRANDING

 HR-KOMMUNIKATION ANALYSE 
 Werte, Kultur, Identität 

 METHODE 
 Tiefeninterviews, Workshops 

 FEEDBACK / KONTROLLE / 
 PERMANENTES NACHJUSTIEREN

 FEEDBACK / KONTROLLE / 
 PERMANENTES NACHJUSTIEREN

ENTWICKLUNG DER 
POSITIONIERUNGS-
STRATEGIE

EVP – EMPLOYER 
VALUE PROPOSITION 
Arbeitgebermarkenkern

 KONZEPTION DER 
 MEDIEN 
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Kunde: ROSSMANN

Schüler und Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, haben oft we-

der eine Vorstellung von der Kultur des Unternehmens, noch von der Band-

breite der Berufsbilder, auf die sie sich bewerben. Für Rossmann galt es, die 

Konversionsquote von Bewerbern in Auszubildende zu erhöhen: Zu verdeut-

lichen, warum es eine gute Entscheidung ist, sich genau hier zu bewerben 

sowie die angebotenen Ausbildungswege als erlebbare Laufbahneinstiege 

zu formulieren. h&h erarbeitete ein Konzept, das drei starke Kerngedanken 

– abgeleitet aus der von uns entwicklelten EVP – in sich trägt: Rossmann ist 

Vielfalt, Rossmann ist für Anpacker, Rossmann ist Familie. Kommuniziert 

wird die Tatsache, dass eine Ausbildung mehr als Berufsschule und Lernen 

vor Ort ist – der Fokus erweitert den „Drogeriemarkt“-Blick auf alle Lebens-

bereiche und der Tenor ist deutlich aktivierend. Zu sehen sind Bildwelten, 

die eher hinter den Kulissen oder im Alltag stattfi nden und sich dadurch von 

herkömmlicher Stockfotografi e oder konventioneller Imagefotografi e abhe-

ben. Die Bild-Text-Mechanik ist dabei immer gegenläufi g: Ausgesprochen 

wird nicht, was man sieht, sondern der große Gedanke hinter der kleinen 

Szene oder Geste. Das Motto ist: Wer sich begeistern lässt, bringt auch 

Begeisterung für Rossmann mit: Indem man es einfach macht.

Azubikampagne 
für Rossmann:
Indem man es 
einfach macht!
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INDEM MAN ES EINFACH MACHT!

Die riesige Bandbreite des Rossmann-Sortiments wird zum 

Aktionsfeld: Azubis probieren sich, ihre Talente und ihre Ideen 

mit konkreten Produkten aus. Die angesprochenen Jugendlichen 

werden nicht angekumpelt, sondern ihnen wird eine Welt gezeigt, 

die sie sich vorstellen können.
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Kunde: IKEA

Die richtige Wortwahl in einer Stellenanzeige entscheidet bereits, ob 

Arbeitgeber die zu ihnen passenden Mitarbeiter fi nden: Jede Anzeige ist ein 

Anschreiben an einen zukünftigen Mitarbeiter und jede eingehende Bewer-

bung nur die logische Antwort auf diesen Start einer Kommunikation.

Die Rekrutierungstexte sollten die Einzigartigkeit der Arbeitgebermarke 

IKEA sprachlich transportieren. h&h design formulierte deshalb eine inhalt-

liche Klammer für alle Rekrutierungstexte, die den Einzelnen bereits in der 

Ansprache zum Teil des Teams macht. Immer auf die jeweiligen Positionen 

angepasste Headlines spielen mit dieser Mechanik. Aus allen Stellenbe-

schreibungen spricht die Vorfreude, das Leben von Generationen mitge-

stalten zu können und das „IKEA-Du“ wird zum Versprechen, als Person 

gemeint zu sein. Die Ansprachen ist immer „demokratisch“ – d.h. sie ver-

mitteln vom Führungspersonal bis zum Lagerarbeiter das gute Gefühl, eine 

Arbeit voller Wertschätzung zu leisten. Dabei ist sie zugleich zugewandt, 

weil sie das große Ganze mit den Eigenschaften des Einzelnen verknüpft.

Rekrutierungstexte: 
Ein Brief an jemand, 
den man mag.
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Kunde: MAC IT-Solution

Besonders in den Fachrichtungen Forschung & Entwicklung und IT fällt es 

Unternehmen derzeit sehr schwer, High Potentials zu rekrutieren. In den von 

h&h konzipierten und realisierten Kommunikationsmitteln wird ein starker 

Fokus auf das gelegt, was für viele Menschen – auch und gerade für High 

Potentials im IT-Bereich – immer wichtiger wird: Beruf und Leben in Balance 

zu halten.

MAC IT-Solutions wird als verantwortungsvoller Arbeitgeber präsentiert, 

der sich um die berufl iche Laufbahn seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ebenso kümmert, wie um deren persönliches Wohlergehen. In ausführ-

lichen Interviews schildern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sie an 

ihrer Arbeit bei „der MAC“, wie das Unternehmen intern liebevoll genannt 

wird, besonders schätzen. Das Fotokonzept greift diese Dualität auf, indem 

die Porträtierten zum einen im berufl ichen und zum anderen im privaten 

Kontext in Szene gesetzt werden. So positioniert sich MAC IT-Solutions als 

attraktive, familienfreundliche Arbeitgebermarke an reizvollem Standort. 

High Potentials. 
Die Besten für die Besten.
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BEDARF AN HIGH POTENTIALS STEIGT.

Der steigende Bedarf an High Potentials macht sich in Deutschland 

bemerkbar: 74 Prozent der deutschen Unternehmen planen, im 

kommenden Jahr bis zu 15 High Potentials einzustellen. Das ergab 

die „High Potentials Studie” der Managementberatung Kienbaum.
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Kunde: IKEA

Es fällt einem Jugendlichen naturgemäß schwer, sich vorzustellen, wie sein 

Leben in zwei, fünf, zehn Jahren aussehen wird. Aber: IKEA ist längst Teil 

ihres Alltagslebens. Kaum ein Jugendzimmer, kaum eine elterliche Wohnung 

ohne Möbel oder Einrichtungsgegenstände von IKEA. 

Unser Ansatz zeigt echte Auszubildende von IKEA mit bekannten Produkten 

aus dem Sortiment – zwar inszeniert, aber mit einer rauen Instagram-Ästhe-

tik. Die Aussage ist: Die Welt von IKEA ist wie dein Leben: In Bewegung und 

bunt, die Schwellen und Hierarchien hier sind niedrig und die Möglichkeiten, 

sich hier zu fi nden und verändern zu können, sind groß. Unser Kampagnen-

ansatz: IKEA ist als Marke bereits jetzt so greifbar nah bei den Jugendlichen 

und so sehr Teil ihrer Welt – warum fordern wir sie nicht auf, diese Nähe zum 

Beruf zu machen? Wir dozieren nicht, wir treten in einen Dialog. Unsere 

Botschaft aktiviert das Bewusstsein, dass die Nähe zu IKEA längst vorhan-

den ist. Als Impulsgeber einer kreativen und spielerischen Auseinander-

setzung nimmt IKEA die Rolle eines „Gastgebers“ ein, der die Ausbildung 

für inspirierte Menschen ermöglicht.

Azubikampagne
für IKEA.
So geht Ausbildung
auf schwedisch.
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DEUTLICHE STEIGERUNG.

Das IKEA-Azubiportal konnte nach der Veröff entlichung der neuen 

Kampagne eine Versechsfachung der Besucher verzeichnen. 

Infolge dessen konnte IKEA einige Ausbildungsangebote bereits 

im Frühjahr vollständig besetzen – drei Monate vor dem Stichtag.
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Kunde: IKEA

Frauen lesen Stellenangebote nicht grundsätzlich anders als Männer, aber 

ihr Augenmerk gilt Themen, die Männern mitunter weniger wichtig erschei-

nen. Ihre Wahrnehmung fokussiert sich stärker auf den atmosphärischen 

Subtext und sie gewichten einige Themen anders: Stichworte sind fl exible 

Arbeitszeitmodelle, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein sym-

pathisches Team. Weniger Zeitarbeiter, mehr eigenes Personal. Sogar viel 

mehr: Bis zu 200 neue Mitarbeiterinnen sucht IKEA DS, die Logistikzentrale 

des Unternehmens, für ihren Dortmunder Standort. 

Mit einem Mix aus Plakaten, Anzeigen, City-Lights und ungewöhnlichen 

Werbeformen an Einkaufswagen und Warentrennern sollen Frauen für die 

Arbeit im Distribution Center begeistert werden. Die klare Fotoauff assung 

und die Headline-Mechanik kommunizieren: Das hier ist ein Arbeitgeber, 

der in dieser Region besonders ist – lass dir dieses Angebot nicht entgehen! 

Gewünschter Nebeneff ekt: Die Stärkung von IKEA als Arbeitgebermarke und 

die Steigerung des Bekanntheitsgrades von IKEA DS im Raum Dortmund. 

Oder auf englisch: „IKEA is a great place to work!“

Female Recruiting. 
Lesen Frauen anders?
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ZAHLEN, DIE ZÄHLEN.

IKEA in Dortmund-Mengede hat durch unsere Rekrutierungs-

kampagne sehr viele Bewerbungen von Frauen erhalten. 

Über einen Zeitraum von drei Monaten gingen über 4.000 

Bewerbungen auf 200 ausgeschriebene Stellen aus der Region 

ein: Alle Erwartungen wurden übertroff en!

14 Die Arbeitgebermarke: Die Richtigen fi nden und binden.



Kunde: Märkische Bank 

Mitarbeiter, die als Markenbotschafter eingesetzt werden, verkörpern die 

Arbeitgebermarke auf äußerst transparente und off ene Weise und erzeugen 

so eine Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei Kunden und Bewerbern. 

Der Mitarbeiter muss zur Marke passen. Nur wenn beides kongruent ist und 

sich niemand für seinen Auftritt als Markenbotschafter verbiegen muss, 

entsteht Kommunikation, die von außen als ehrlich wahrgenommen wird 

und die positiv nach innen abstrahlt. So viel steht fest: Nur ehrlich gemeinte 

Kampagnen überzeugen. Kein anderer kann das Unternehmen so gut nach 

außen präsentieren, wie ein Mitarbeiter selbst. Bei der Umsetzung bedarf 

es einer Mischung aus gestalterischer Off enheit und klaren Information 

von leistungsbereiten und motivierten Mitarbeitern. Die Statements und 

Aussagen müssen immer im Kontext stehen. Und sie müssen ehrlich und au-

thentisch sein und eine zielgerichtete Botschaft transportieren. Sie müssen 

den Mitarbeiter, seine Aufgaben oder sein Arbeitsumfeld und idealerweise 

auch die Unternehmenskultur transportieren.

Mitarbeiter als 
Markenbotschafter.
Menschen machen 
Marken!
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DAUERLÄUFER.

Kontinuität gilt auch für die Zusammenarbeit mit der 

Märkischen Bank – denn h&h arbeitet seit über 20 Jahren 

an der Erfolgsgeschichte der Märkischen Bank mit.
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Kunde: IKEA

Die unmittelbare Zielgruppe für Employer Branding-Maßnahmen ist längst 

da: Es sind die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen. Strategisches Employer 

Branding unterstützt neben dem Recruiting neuer Mitarbeiter die zielge-

richtete Markenkommunikation nach innen. Internal Branding als wichtige 

Facette fokussiert die Markenbegeisterung bei jedem einzelnen Mitarbeiter 

mit dem Ziel, umfassendes Brand Commitment und damit Identifi kation mit 

und Motivation für die Ziele des Unternehmens zu schaff en.

Der „Common Spirit“ soll dabei nicht nur „die Neuen“ im Onboarding-Prozess 

erreichen, sondern alle Mitarbeiter motivieren, die Begeisterung für das 

eigene Unternehmen nach draußen zu tragen. 

Als global agierender Konzern gilt es bei IKEA, unterschiedlichste Kulturen und 

Nationen miteinander zu vernetzen. h&h hat eine Vielzahl von Instrumenten 

erarbeitet, die dazu dienen, die defi nierten Unternehmenswerte in der Beleg-

schaft zu verwurzeln. Dazu entwickelten wir eine Serie von Booklets zu Themen 

wie: Diversity + Inclusion für Mitarbeiter und Führungskräfte, Führungskultur, 

Trainerleitfaden, Teamentwicklung, Recruiter-Ansprache, Talentförderung.

Internal Branding. 
Begeisterung aus den 
eigenen Reihen.
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GUTES KLIMA.

IKEA legt höchsten Wert darauf, die sozialen Faktoren so auszu-

richten, dass sich jeder Mitarbeiter am Arbeitsplatz rundum 

wohlfühlt und stellt damit ein hervorragendes Arbeitsklima sicher.

18 Die Arbeitgebermarke: Die Richtigen fi nden und binden.



Kunde: IKEA

„Call-Center-Agent“, das klingt nach Kaltakquise, nach „haben Sie eventuell 

Zeit für eine kleine Umfrage, es dauert nur fünf Minuten“ und vor allem – 

nach Monotonie im tristen Großraumbüro bei schlechter Bezahlung.

Nicht so bei IKEA! Gesucht werden hier geistig fl exible Gesprächspartner für 

Serviceanfragen. Menschen, die nicht nur jedes Produkt von IKEA kennen, 

sondern auch dreidimensional denken können, sprachlich fi t sind und viel 

Geduld für ungeduldige Anrufer mitbringen. 

In plakativen Bildern zeigen wir Dialogpartner, die schon auf den ersten Blick 

anders sind und machen das Ziel der Arbeit eines Call Center Agents zum 

Thema: Wer hier arbeitet, spricht nicht nur in ein Telefon, sondern macht 

Menschen wirklich glücklich, schenkt ihnen Zeit und löst ihre Probleme.

IKEA Call-Center Recruiting:
Menschenversteher gesucht!
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GESUCHT UND SCHNELL GEFUNDEN

In den Ballungsräumen rund um die IKEA-Callcenter bei Frankfurt 

und Potsdam wurden gezielt an Hotspots City-Lights und in den 

Möbelhäusern Store-Kampagnen platziert.
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Kunde: IKEA

Das Arbeitsschutzgesetz verpfl ichtet Unternehmen, nicht nur die physischen, 

sondern auch die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz zu bewerten 

und Maßnahmen zur Beseitigung von Störfaktoren abzuleiten. IKEA führte 

diesen Prozess mit einer Mitarbeiterbefragung ein, die Fehlbelastungen und 

Gefährdungssituationen abfragt. Die sensible Kommunikation zu diesem breit 

angelegten Projekt musste zwei Aufgaben leisten: Sie sollte schon im Vorfeld 

für die Identifi zierung möglicher Störfaktoren sensibilisieren und zugleich 

deutlich kommunizieren, dass die Antworten auf off ene Ohren stoßen und 

möglichst Abhilfe geschaff en werden soll. Die Kommunikation entwickelte 

h&h in drei Wellen – vor und während der Mitarbeiterbefragung stand die 

Relevanz des Themas im Mittelpunkt. Unmittelbar nach der Aktion bedankte 

sich IKEA für die Antworten und sprach den aktuellen Stand der Bearbeitung an. 

Durch plakative Sprache in den Headlines und Umsetzung mit Mitarbeiter-

porträts und Illustrationen gelang es, das Thema „psychologische Gefährdung“ zu 

enttabuisieren. Die Kommunikation mit dem Claim „Wir fragen euch. Weil ihr es 

besser wisst“ sagte deutlich: Hier wird niemand „analysiert“, aber wenn alle auf-

merksam mitmachen, kann das Arbeitsumfeld für jeden einzelnen besser werden.

IKEA Gesundheits-
management:
Eine Kampagne mit 
ernstem Hintergrund.
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„WIR FRAGEN EUCH. WEIL IHR ES BESSER WISST.“

Die Kampagne ermuntert dazu, das eigene Arbeiten zu 

beobachten und Störquellen als Chance zu sehen, seinen 

Arbeitsplatz noch besser zu gestalten. Tenor: Wenn wir 

gemeinsam besser werden, ist das für jeden Einzelnen ein 

positiver Aspekt.
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Die Märkische Bank. 
Wertschätzung als 
Attraktivitätsmerkmal.

Kunde: Märkischen Bank

Die Strahlkraft von Unternehmensmarken zieht Bewerber an. Aber nicht jedes 

Unternehmen, das Fachkräfte sucht, ist auch ein Global Player. Andererseits: 

Mittelständische Unternehmen haben zahlreiche Eigenschaften zu bieten, die 

sie zu Wunscharbeitgebern machen – sie müssen nur kommuniziert werden.

Employer Branding ist nicht nur ein Werkzeug für Konzerne und es ist viel 

mehr als die schöne Gestaltung von Personalanzeigen. In systematischen Pro-

zessen formulieren wir für unsere Kunden Arbeitgebermarken, die authentisch 

die Werte vermitteln, die Fachkräfte anziehen. Das Ziel ist die Employer Value 

Proposition – das Arbeitgebermarkenversprechen als Basis eines gezielten 

Personalmarketings. Im Fall der Märkischen Bank startete unser Ansatz mit 

einem manualisierten Analyseprozess, zu dessen Auftakt wir Interviews mit 

den jungen Mitarbeitern durchführten. Im Mittelpunkt stand die Frage: „Was 

macht diesen Arbeitgeber attraktiv und welche vermuteten Eigenschaften 

wurden nach dem Ausbildungsstart positiv bestätigt?“ Daraus leiteten wir ein 

Employer Branding ab, das sich auf Schlüsselfaktoren aus der Bewerberper-

spektive fokussierte.
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DIE AUFGABE: 

Auf- und Ausbau der Arbeitgebermarke und eine daraus folgende

Entwicklung für die HR-Kommunikation im Off - und Online-Bereich.

Erste Realisierung: Eine Azubi-Kampagne, die Entwicklungs-

möglichkeiten, Wertschätzung, Vertrauen und das Arbeitsklima der 

Märkischen Bank thematisiert. 
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