
Ein nützlichEr GuidE für EmployEr-BrandinG-maSSnahmEn. 

der projektplan „Employer Branding“.  
Wie Sie eine glaubwürdige arbeitgebermarke aufbauen.



herzlich willkommen  
zum projektplan „Employer Branding“.

Der Projektplan „Employer Branding“ bietet Ihnen einen Überblick über die sechs wesentlichen projektschritte 
auf dem Weg zu einer glaubwürdigen Arbeitgebermarke. Im letzten Kapitel erfahren Sie etwas über uns und wie wir 
unsere Arbeit verstehen. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Ihnen:

Claudio Ingendaay, perbene Beratung      Arnd Hackländer, h&h brand design

Schritt 1:    
Klären Sie die ziele für 
ihr Employer Branding. 
Je klarer Sie hier sind, 
desto effektiver setzen 
Sie Ihre Ressourcen ein.

Schritt 2:  
machen Sie sich 
bewusst, dass es 
bereits eine gelebte 
Employer Brand gibt. 
Denn niemand startet 
von einem Nullpunkt.

Schritt 3: 
Verschaffen Sie sich 
eine innen- und 
außen-Sicht auf ihre 
gelebte Employer 
Brand. Dann kennen 
Sie die Fakten, die Sie 
für effektive Employer 
Branding-Maßnahmen 
benötigen.

Schritt 4:    
positionieren Sie 
sich zu dem analyse-
Ergebnis. Das schafft 
ein stabiles Fundament 
für die Umsetzung.

Schritt 5:  
Erstellen Sie den 
Employer Branding-
Bauplan. Damit 
machen Sie die 
Umsetzungsschritte 
konkret und greifbar.

Schritt 6:   
Beteiligen Sie die 
mitarbeiter an ihrem 
Employer Branding. 
Das gibt Ihrer Ar-
beitgebermarke den 
richtigen Schwung.
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Employer Branding bedeutet, eine attraktive Arbeitgebermarke systematisch 
aufzubauen und lebendig zu halten – vor allem um Fachkräfte zu überzeugen, 
die man gerne für sich gewinnen will. 

Man kann eine Arbeitgebermarke allerdings nicht bestellen wie Büromöbel. 
Denn man wirbt mit dem Charakter des eigenen Unternehmens, und das sorgt 
für eine besondere Dynamik. 

ihre arbeitgebermarke ist wie ihr unternehmen. Sie mag keinen Stillstand.

Eine Employer Brand ist kein Denkmal, das mit der richtigen Patina noch 
wertvoller wird: Als Spiegelbild des Unternehmens sollte sie kein Moos anset-
zen, sondern mit Prozessen und Wachstum Schritt halten. 

Die Authentizität ist wie ein Passbild – im abgelaufenen Reisepass erkennt 
man sich zwar noch selbst, aber andere müssen zweimal hinschauen. Gleich-
zeitig verändert sich das Umfeld, mit dem man Kontakt aufnehmen möchte, in 
schnellen Zyklen:

Schritt 1: 
Klären Sie die ziele für ihr 
Employer Branding.
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— mediale Kanäle, die vor fünf Jahren noch angesagt waren, sind plötzlich 
 irrelevant.         
— die Werte und mindsets der angesprochenen Zielgruppen sind nicht  
 statisch.         
— das Wettbewerbsumfeld ist volatil – alte Player gehen, neue kommen  
 hinzu.

Stellt man sich schließlich die Arbeitgebermarke wie den perfekten Schlüssel 
eines Zylinderschlosses vor, passt die Zahnung plötzlich nicht mehr zur Al-
terspyramide der Gesellschaft: Der demographische Wandel hat die Passform 
verschoben.

Eine neue Gruppe von potenziellen Arbeitnehmern – die Generation Z – rückt 
in den Fokus der Unternehmen. Anders als die Bewerbergenerationen zuvor, 
hat sie die Digitalisierung als Selbstverständlichkeit erlebt und ist nicht nur me-
dienaffin, sondern mit ganz neuen Kommunikationsstrukturen groß geworden. 

Anspruchsvoll und wählerisch nennen Studien die Mitglieder der GenerationZ 
– tatsächlich sind ihnen aufgrund ihrer Medienkompetenz klar definierte 
Arbeitgebermarken besonders wichtig: Sie überprüfen die Glaubwürdigkeit 
und das Image ihres möglichen Arbeitgebers kritisch, weil sie auf der Suche 
nach sinnhaltigen und langfristigen Bindungen sind. 

Was für die Generation Z gilt, gilt letztlich für alle Altersgruppen. Glaubwür-
digkeit ist ein Wert, den alle Menschen schätzen. Das spricht für das kontinu-
ierliche Nachschärfen der Arbeitgebermarke.

Konsistenz ist der marathon, nicht die Kurzstrecke.

Eine konsistente Arbeitgebermarke macht anziehend, weil sie für die umwor-
benen Personen die Lücke schließt zwischen Produkt und Produzenten, zwi-

schen der Dienstleistung und den Menschen dahinter: Mit einem menschlichen 
Touch, einer visuellen Wiedererkennbarkeit und Medien und Instrumenten, 
die glaubwürdig erscheinen.

Deshalb folgt dem erstmaligen Aufbau einer Employer Brand, in dem das 
kommunikative Fundament der eigenen Position gelegt wird, in bestimmten 
Zeitintervallen ein Nachschärfen. Die Kernfragen sind: „Sind wir aktuell noch 
so glaubwürdig wie am ersten Tag? Wo haben wir uns verändert, und auf wel-
che Trends müssen wir reagieren?“ Daneben gibt es Sprints – Aufgaben, die 
sich auf konkrete Probleme zu richten. Etwa die Ansprache von Azubis oder 
einer anderen speziellen Zielgruppe.

Worum geht es ihnen und ihrem unternehmen? 

Wenn Sie diese Gedanken auf Ihr Unternehmen übertragen, können Sie klä-
ren, ob Employer Branding für Sie relevant ist. Konkret: Trifft eines dieser drei 
Ziele für Ihr Unternehmen zu?

— fundiErEn: Wir wollen eine klare Orientierung dazu bekommen, wo wir  
 mit unserer Arbeitgebermarke überhaupt stehen. Welche unserer Eigen- 
 schaften als Arbeitgeber sind für Bewerber attraktiv? Was kommt mit der  
 neuen Generation auf uns zu?       
— optimiErEn: Wir wollen unsere bestehenden Employer Branding-Maßnah- 
 men überprüfen. Passt unser Profil als Arbeitgeber noch? Sind wir immer  
 noch glaubwürdig?       
— foKuSSiErEn: Wir wollen eine konkrete Zielgruppe (z. B. Azubi) an- 
 sprechen. Was können wir tun, um diese Zielgruppe besser zu erreichen?

Wenn eines dieser projektziele für ihr unternehmen passt, dann sollten Sie 
hier weiterlesen.
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Auch wenn Sie noch keine Employer Branding-Maßnahmen durchgeführt 
haben, bedeutet das nicht, dass Ihr Unternehmen keine Employer Brand hat. 
Denn niemand startet hier bei Null. Jedes Unternehmen hat eine Ausstrahlung 
und ein Verhalten als Arbeitgeber, das sich z. B. in den Recruiting-Verfahren 
oder in der Unternehmenskultur spiegelt. Das wird häufig nicht Employer 
Branding genannt, ist aber genau das.

Das Ziel einer starken Employer Brand ist für alle Unternehmen gleich – aber 
der Startpunkt ist es nicht. Darum lohnt sich ein Blick darauf, welches  
Employer Branding Ihr Unternehmen heute bereits hat. Denn das leitet nach-
her die Entscheidung, was (noch) zu tun ist.

die vier typen der gelebten Employer Brand. 

In unserer Praxis haben wir vier Typen von gelebten Employer Brands 
beobachtet:

Schritt 2: 
machen Sie sich bewusst, 
dass es bereits eine gelebte 
Employer Brand gibt.
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die vier typen des gelebten 
Employer Branding.
typ 1: die traditionellen.

Die Fürsorge für die Mitarbeiter entspringt einem ernstgemeinten Verantwor-
tungsgefühl der Unternehmensleitung und drückt sich in Sozialleistungen oder 
Vergünstigungen aus, die man den Mitarbeitern bietet. Das macht man schon 
lange so, es ist Teil der Tradition des Unternehmens. 

Viel Neues kommt allerdings nicht hinzu. Die Verantwortlichen sind überzeugt, 
dass der gute Ruf des Unternehmens und die Vorteile für die Mitarbeiter auch 
heute sehr attraktiv für Bewerber sind. Genau wissen sie es jedoch nicht, weil 
sie diese Vorteile wenig nach außen kommunizieren. Auf den Prüfstand kom-
men diese Annahmen also selten. 

Dadurch unterschätzen die „Traditionellen“, wie groß der Abstand geworden 
ist zu den Erwartungen und Bedürfnissen von Bewerbern heute. Die hierar-
chisch-fürsorgliche Grundhaltung macht es diesen Unternehmen schwer, in 
ihrem Recruiting mit den Bewerbern „auf Augenhöhe“ zu kommunizieren. 

Die „Traditionellen“ sind – pointiert ausgedrückt – hoch glaubwürdig. Aber nur 
für sich.
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Diese Unternehmen haben oft eine lange und erfolgreiche Firmengeschichte. 
Man kann zu Recht stolz sein auf das Erreichte, und die Produkte des Unter-
nehmens genießen einen guten Ruf. Der Führungsstil ist hierarchisch-fürsorg-
lich, man kümmert sich um die eigenen Leute, erwartet aber auch, dass Regeln 
befolgt werden und Vorgesetzte das letzte Wort haben.



die vier typen des gelebten 
Employer Branding.
typ 2: die unsichtbaren.

des Unternehmens mag man manches finden, aber keine Informationen dazu, 
wie das Arbeiten dort ist und warum das attraktiv sein soll. Warum sollte man 
auch auf der Unternehmens-Website dazu etwas veröffentlichen? Die Unter-
nehmensleitung denkt über das Personal eher funktional. Man braucht Leute, 
klar, aber man bietet ja auch Arbeitsplätze, das ist doch was. Und mit der 
Bezahlung ist das ja auch abgegolten, was die Mitarbeiter leisten.

Darum ist es für sie auch nicht nötig, über weitere oder andere Vorteile für 
Mitarbeiter nachzudenken oder überhaupt über die Frage, was das Arbeiten 
in diesem Unternehmen für Bewerber attraktiv machen könnte. Die Aufgabe 
der Unternehmensfunktion „Personal“ besteht darin, die Arbeitsverträge zu 
verwalten, Sozialversicherungsfragen zu klären und Löhne auszuzahlen. 

Die Chefs in „unsichtbaren“ Unternehmen sind oft fähige, nüchterne Fachleu-
te, die ausschließlich auf das Arbeitsergebnis schauen und dafür alles tun. 
Dort sind sie Vollprofis. In der Personalführung aber fehlt ihnen Fingerspit-
zengefühl und sie wissen wenig über Führungstechniken. Im ungünstigen 
Fall gestatten sie sich unhöfliches oder ruppiges Verhalten ihren Mitarbeitern 
gegenüber – sie sind ja die Chefs.
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Unsichtbar sind diese Unternehmen natürlich nicht im Wortsinn, denn es 
gibt Firmenstandorte, Menschen, die dort arbeiten, und Kunden, die diese 
Unternehmen beauftragen. Aber für Frauen und Männer, die einen neuen 
Arbeitgeber suchen, sind sie dennoch wie nicht existent. Das liegt erst mal 
daran, dass die „Unsichtbaren“ weder Geld noch andere Ressourcen in die Au-
ßendarstellung ihres Unternehmens für Bewerber stecken. Über die Produkte 



die vier typen des gelebten 
Employer Branding.
typ 3: die Selbstbewussten.

Den Vorschlägen und Erwartungen der Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz und 
das Miteinander-Arbeiten gehen die Chefs in „selbstbewussten“ Unternehmen 
nach und sie ermöglichen das, was immer im Rahmen einer kaufmännisch 
klugen Geschäftsführung machbar ist. Das führt zu einem starken Teamgeist 
innerhalb der Belegschaft. Das ist allen viel wert und führt auch – weil es 
wenig Reibungsverluste gibt – zu guten Resultaten bei der Arbeit. 

Weil die Unternehmensleitung einen guten Kontakt zu ihren Mitarbeitern hat, 
versteht sie auch die Situation von Bewerbern. Die Unternehmensleitung sorgt 
daher dafür, dass die Stärken des Unternehmens in der Außendarstellung des 
Unternehmens sichtbar sind und dort die üblichen Fragen von Arbeitsplatzsu-
chenden beantwortet werden. 

Das Sichtbarmachen der eigenen Arbeitgebermarke wird – wie jede andere 
wichtige Unternehmensfunktion – innerbetrieblich organisiert und passend 
budgetiert. 

Die „Selbstbewussten“ sind attraktiv als Arbeitgeber, sie wissen darum und 
meistens zeigen sie es auch. 
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Die Unternehmensleitung folgt der Überzeugung, dass sie ihr Geschäft 
immer zusammen mit Menschen – ihren Mitarbeitern – macht und empfindet 
dafür auch eine echte Wertschätzung. Sie ist ihren Mitarbeitern zugewandt, 
hört zu und geht auf Vorschläge ein. Das ist nicht aufgesetzt, sondern ent-
springt einem freundlichen Naturell.



die vier typen des gelebten 
Employer Branding.
typ 4: die defensiven.

Die Folgen dieses Wachstums für den Charakter des Unternehmens sind oft 
gravierend: Das nun größere Unternehmen verliert vielleicht den Charme 
eines Familienunternehmens. Der ehemals direkte Kontakt zur Unternehmens-
leitung ist nun von zwischengeschobenen Managern versperrt. Probleme, die 
früher auf Zuruf zu regeln waren, müssen nun den Weg durch die Hierarchie 
antreten. Und fast immer wird aus Sicht der Mitarbeiter die Arbeit mehr, 
dichter und fordernder. Im persönlichen Erleben der Mitarbeiter geht das 
Besondere, das früher das Unternehmen ausgemacht hat, zurück oder sogar 
verloren. 

Das ist kein böser Wille, sondern im Gegenteil die Wirkung erfolgreichen 
unternehmerischen Handelns. Und der bringt unter anderem sichere 
Arbeitsplätze mit sich. Aber weil hier Erfolg und Verlust, alte und neue 
Unternehmenskultur so eng miteinander verwoben sind, fällt es diesen Un-
ternehmen schwer, sich mit ihrer Arbeitgebermarke zu zeigen. Daher packt 
man das Thema Employer Branding lieber nicht an. Man denkt, dass man 
zu wenig gute Argumente in der Kommunikation mit den Mitarbeitern, aber 
auch mit Bewerbern hat. Man gerät in die Defensive, und handelt nach der 
Devise „Besser nicht dran rühren“.
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Die „Defensiven“ sind Unternehmen, die der Fluch der guten Tat getroffen 
hat. Ursprünglich waren sie kleine oder mittelgroße Unternehmen mit einer 
positiven Unternehmenskultur und guten Produkten. Sie haben sich in ihren 
Märkten so gut behauptet, dass sie stark wachsen konnten oder wollten oder 
manchmal auch mussten. Sie wuchsen organisch oder kauften weitere Unter-
nehmen hinzu oder bildeten eine Unternehmensgruppe. Auf jeden Fall ging 
das, was mal das Kernunternehmen war, über in ein größeres, komplexeres 
Unternehmensgebilde. 



im Employer Branding gibt 
es kein „one fits all“ ...

die traditionellen
—  Biete-/Erwarte-Analyse: Wo gibt es Differenzen zwischen 

Bewerber erwartungen und eigener Unternehmenskultur?
—  Maßnahmenplanung auf Basis der Biete/Erwarte-Analyse

die unsichtbaren
—  Know-how aufbauen zu Employer Branding und   

kooperativer  Mitarbeiterführung

die Selbstbewussten
—  Agenturleistungen zur Optimierung des Employer Bran-

ding (z. B. Attraktivitätsmerkmale auf unterschiedliche 
Zielgruppen zuschneiden)

die defensiven
—  Positionierungs-Update: Neue Argumente für das  

veränderte Unternehmen
—  Agenturleistungen zur Vermittlung der neuen   

Positionierung 
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Es ist offensichtlich, dass Employer-Branding-Maßnahmen unterschiedlich 
ausfallen müssen, wenn die Startpunkte so  verschieden sind. Zum Beispiel so: 



… aber ein paar Gemeinsam-
keiten gibt es schon.

Vielleicht ist Ihnen beim Lesen der vier Typen aufgefallen, dass man die 
 Arbeitgebermarke nach innen (für die Mitarbeiter) nicht so genau trennen kann 
von der Arbeitgebermarke nach außen (für Bewerber). 

Wie soll das auch gehen? Wenn es gut läuft, werden aus Bewerbern Mit-
arbeiter, und dann sollte für die „Neuen“ das noch stimmen, was vorher 
behauptet wurde.

Daher können Sie Ihr Nachdenken über Employer Branding gut starten mit 
diesen zwei Fragen:

— Substanz: Welche Stärken hat Ihr Unternehmen tatsächlich?

— Glaubwürdigkeit: Wie glaubwürdig bringt Ihr Unternehmen   
 diese Stärken rüber?
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Substanz: 
Es gibt vieles, was für Bewerber/ 
mitarbeiter attraktiv ist.

nur auf dem aufsetzen, was da ist. „Aus Mettwurst wird kein Marzipan“, sagt 
der Volksmund. Keine Kampagne kann erzeugen, was nicht da ist. 

Zur Substanz gehört aber auch ein Gespür für den Wettbewerb, der für das 
eigene Unternehmen auf dem Personalmarkt herrscht. Was für Bewerber 
attraktiv ist, ist ja keine absolute Größe, sondern hängt auch davon ab, was 
eine neue Genera tion von Arbeitnehmern denkt und was die Mitbewerber um 
Arbeitskräfte tun. Man muss nicht alles mitmachen, aber eine zu große Diffe-
renz zu den Erwartungen der Menschen und dem Angebot der Mitbewerber ist 
auch nicht gut.

Schlussendlich gehört zur Substanz, dass die Unternehmensleitung weiß und 
versteht, dass die Arbeitgebermarke heute ein relevantes Marketingthema ist. 
Auch das ist nicht selbstverständlich. Jedes Unternehmen definiert sich erst 
mal von sich selber aus, entscheidet nach eigenen Maßstäben, was gut und 
richtig ist. Mit dem Employer Branding soll es anders sein: Der Blick von au-
ßen, die Bewertung durch die, die noch gar nicht hier arbeiten, soll eine Rolle 
spielen. Diese Umkehrung der Blickrichtung ist nicht immer einfach. Akzeptiert 
Ihr Unternehmen die Orientierung an den Ansprüchen von außen?
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Zur Substanz gehört, dass es Eigenschaften gibt, die das Unternehmen für 
Mitarbeiter und Bewerber attraktiv machen. Die Betonung liegt hier auf dem 
„es gibt Eigenschaften“. Genau das ist ja nicht selbstverständlich, wie man an 
den vier Typen sehen kann. Und alle Employer-Branding-Bemühungen können 



Glaubwürdigkeit: 
den Worten folgen taten.

Jeder kennt das Schicksal der guten Vorsätze zum neuen Jahr. Mehr Sport 
machen, mehr Salat essen, weniger Alkohol trinken, was auch immer endlich 
geschehen sollte. Nachher kommt es oft anders, und das passiert natürlich 
auch in Unternehmen und im Employer Branding. Daher ist das zweite Merk-
mal einer starken Arbeitgebermarke, dass den Worten auch Taten folgen, 
oder anders gesagt: dass die Arbeitgebermarke glaubwürdig ist.

Das sieht man daran, dass die positiven Eigenschaften im betrieblichen All-
tag eine relevante Rolle spielen. Die tolle Teamarbeit, die Entscheidungsfrei-
heit im eigenen Job, die zahlreichen Entwicklungschancen im Unternehmen, 
das alles gibt es vielleicht, aber sind das tatsächlich die vorherrschenden 
Merkmale des Arbeitens in Ihrem Unternehmen? Oder gibt es sie nur mit 
viel „Wenn und Aber“? 

Und zur Glaubwürdigkeit gehört schließlich auch: Das Unternehmen sendet 
klare Botschaften nach innen und außen, was das Unternehmen besonders 
macht. Ist eigentlich selbstredend, aber auch ein guter Anhaltspunkt, ob ein 
Unternehmen sich der eigenen Stärken hinreichend sicher ist. 
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die Botschaft an Bewerber: 
„hier arbeiten ist mehr 
als ein Job!“

halten wir fest: Worum es bei Employer Branding-projek-
ten geht:

— Employer Branding bedeutet, dass man Bewerbern sagen 
 kann: „Hier arbeiten ist etwas Besonderes. Es ist mehr  
 als ein Job.“

— Jedes Unternehmen hat eine gelebte Employer Brand.  
 Diese sollten Sie kennen, und von ihr aus muss   
 man starten.

— Employer Branding wirkt immer zugleich nach Innen  
 (die bestehenden Mitarbeiter) und nach Außen   
 (die Bewerber).

— Beim Employer Branding geht es um zwei Themen:  
 Substanz und Glaubwürdigkeit.

SuBStanz

Hat Ihr Unternehmen 

attraktive Eigenschaften 

für Ihre Mitarbeiter? 

GlauBWürdiGKEitS-indEx
Su

B
St

a
n

z-
in

d
Ex

GlauBWürdiGKEit

Wie glaubwürdig 

leben und

vermitteln Sie das? 
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Kaum ein Unternehmen kann aus dem Stand die Fragen nach Substanz und 
Glaubwürdigkeit ihrer Arbeitgebermarke beantworten. Das liegt auch daran, 
dass dazu ganz unterschiedliche Informationen erforderlich sind und zusam-
mengeführt werden müssen. Allgemein gesprochen sind das Informationen 
aus der Innen-Sicht und aus der Außen-Sicht.

Eine solche Standortbestimmung nennen wir den „Employer Branding-radar“. 

Der Employer Branding-Radar ist die Analyse von zwei internen und zwei 
externen Einflüssen auf Ihre Arbeitgebermarke. Die Ergebnisse daraus zeigen 
klar die Handlungsoptionen für Ihre Arbeitgebermarke.

Schritt 3: 
Verschaffen Sie sich eine 
innen- und außen-Sicht auf 
ihre gelebte Employer Brand.

ihre unternehmenskultur: 

Was macht 

Ihr Unternehmen 

attraktiv?

ihr kommunikativer auftritt: 

Wen erreichen 

Sie heute? 

Mit welchem Effekt?

ihre mitbewerber um 

neue mitarbeiter: Mit wem 

müssenSie sich messen? 

Was ist Ihr Benchmark?

ihre Bewerber-zielgruppe: 

Was erwarten Bewerber von 

einem „attraktiven“ 

Unternehmen?

Ihre Employer Brand
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der Employer Branding-radar umfasst im Einzelnen:

— ziElGruppEn-analySE: Welche Bewerber wollen Sie ansprechen und  
 was ist für diese attraktiv?      
 Jedes Unternehmen sucht bestimmte Fachkräfte. Dafür werden die   
 Erwartungen dieser spezifischen Bewerber-Zielgruppen erhoben. Dies  
 ermöglicht festzustellen, inwieweit Ihre Bewerber-Kommunikation   
 tatsächlich in der Wahrnehmung der Zielgruppen ankommt.   
 Resultat: Es entstehen dezidierte Profile, die den emotionalen und   
 rationalen Nutzen der aktuellen und einer zukünftigen Arbeitgeber-  
 positionierung für die unterschiedlichen Zielgruppen herausarbeiten.

— WEttBEWErBS-analySE: Was tun Ihre direkten und kommunikativen 
 Wettbewerber? Wie sieht der Benchmark aus, dem Sie ausgesetzt sind? 
 Sie benennen uns Ihre direkten und kommunikativen Wettbewerber  
 um Mitarbeiter. Deren Recruiting-Auftritte werden analysiert, so dass  
 ein Benchmarking für die aktuell besten und innovativsten Arbeitgeber- 
 Positionierungs- und Umsetzungskonzepte entsteht. Über unseren   
 „Attraction-Score“ machen wir die Ergebnisse vergleichbar.  
 Resultat: Sie erfahren, wie Ihre Wettbewerber ihre Arbeitgebermarken- 
 Kommunikation gestalten und welche Kommunikationskanäle sie bedienen.

— KommuniKation-analySE: Was tun Sie heute in der Kommunikation  
 mit Bewerbern?        
 Der Arbeitgeberauftritt Ihres Unternehmens und die dazugehörige   
 Kommunikation (Karriereportale, analoge und -digitale Instrumente)  
 werden untersucht. Neben den kommunizierten Werten und der visuellen  
 Gestaltung werden auch Aspekte wie Engagement, Emotionalität und  
 Nutzerfreundlichkeit analysiert.     
 Resultat: Sie erfahren, wie Ihre aktuelle kommunikative Positionierung  
 der Arbeitgebermarke wirkt.

— untErnEhmEnSKultur-analySE: Welche Werte und Verhaltensweisen  
 prägen das Miteinander-Arbeiten?      
 Über Gruppeninterviews und Expertengespräche werden die Sachver- 
 halte und Verhaltensweisen ermittelt, die aus Sicht Ihrer Mitarbeiter  
 Ihr Unternehmen als Arbeitgeber ausmachen – positiv wie negativ. Es  
 geht u.a. um folgende Fragen: Was zeichnet Ihr Unternehmen als Arbeit-  
 geber besonders aus? Womit wollen sich die Mitarbeiter in Ihrem Unter- 
 nehmen verbinden? Was macht Ihr Unternehmen für die verschiedenen  
 Zielgruppen interessant? Welche Entwicklungswünsche richten die Mitarbeiter  
 an ihren Arbeitgeber? Sichtbar werden darüber die Identitätsmerkmale  
 und Werte Ihres Unternehmens. Sie sind die emotionalen Benefits, die  
 Einstellung Ihrer Mitarbeiter gegenüber Ihrem Unternehmen prägen und  
 das Zufriedenheitsgefühl, die Leistungsbereitschaft und letztlich die  
 Bindung an Ihr Unternehmen ausmachen.

— GESamtBEWErtunG: Welches Potenzial hat Ihr Unternehmen für eine  
 Employer Brand? Wie lässt es sich erschließen?    
 Die vier Einzelanalysen werden zusammen ausgewertet:    
 Innen-Sicht: Welche Motivatoren bietet ein Unternehmen für potenzielle 
 Bewerber und wie glaubwürdig sind diese?    
 Außen-Sicht: Was tun die Mitbewerber, was erwartet die Zielgruppe   
 und wie professionell geht die Kommunikation des Unternehmens an  
 potenzielle Bewerber darauf ein?     
 Wir zeigen die Handlungsoptionen und bieten dadurch eine sichere  
 Entscheidungsgrundlage für Employer Branding-Maßnahmen.

16 PROJEKTPLAN EMPLOYER BRANDING.



Fallbeispiel:  
Was die Innen- und 
Außen-Sicht bringt.

Resultat 1: Es gibt einen vitalen Kern für besondere Qualitäten des Unterneh-
mens. Der Gründer und Geschäftsführer hat in seinem Beratungshaus vier 
besondere Qualitäten lebendig werden lassen:

— Eine hohe Leidenschaft für die Beratungstätigkeit und das zentrale  
 Beratungsthema. Weil ihm seine Arbeit und das Beratungsthema viel  
 Spaß machen, kann der Geschäftsführer glaubhaft nach außen kommuni- 
 zieren: „Das, was wir tun, ist etwas Tolles.“ Dieser Funke springt über. 
— Ein hoher Anspruch: Alles, was der Geschäftsführer macht, will er ex- 
 zellent machen. Sowohl im eigenen Fachgebiet als auch in der abgelie- 
 ferten Leistung bereitet es ihm fast körperliche Schmerzen, wenn etwas  
 nicht das Prädikat „sehr gut“ verdient.     
— Eine partnerschaftliche Führung: Zwar ist der Gründer auch zugleich  Ge- 
 schäftsführer, aber der Status ist für ihn nachrangig. Er will mit den Men- 
 schen partnerschaftlich umgehen. Hierarchie ist für ihn lediglich funktional.  
 Man braucht sie als Strukturelement, mehr aber auch nicht.    
— Der Stil der Zusammenarbeit: Der Geschäftsführer hat Freude an einem  
 herzlichen, freundschaftlichen Verhältnis zu den Mitarbeitern. Es entsteht  
 so etwas wie eine Unternehmens-Familie.
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Lesen Sie in diesem Fallbeispiel, wie das Resultat aus einem Employer 
Branding-Radar aussehen kann.

Ein mittelständisches Unternehmen in der Technologie-Beratung möchte deut-
lich wachsen und hat sich die Frage gestellt: Was macht uns als Arbeitgeber 
aus? Können wir eine Employer Brand schaffen? Mit dem „Employer Branding-
Radar“ hat es Antworten darauf erhalten. 



Vielleicht wären diese Qualitäten andere, hätte der Geschäftsführer ein an-
deres persönliches Naturell. Auch könnte die Wirkung eine andere sein, hätte 
das Unternehmen 500 Mitarbeiter. Aber für unsere Fragestellung zählt etwas 
anderes: Nämlich, dass besondere Qualitäten im Unternehmen auch besonde-
re Ursachen haben müssen. 

In unserem Projektbeispiel liegt dieser Kern in der Haltung des Geschäftsfüh-
rers. Für ihn sind diese vier Qualitäten seines Unternehmens nicht austausch- 
oder verhandelbar. Das ist der springende Punkt: Es gibt Qualitäten, die 
der Person an der Spitze wirklich ein Anliegen sind. Dadurch fließt ständig 
Energie in diese Themen. Diese Qualitäten sind jedoch nicht nur bedeutsam 
für die Unternehmensleitung, sondern auch für das Geschäft.

resultat 2: die unternehmenskulturellen Qualitäten unterstützen unmit-
telbar das Kerngeschäft. 

In unserem Projektbeispiel geht es um Technologie-Beratung. Schauen wir auf 
dieses Geschäft, sehen wir zwei zentrale Anforderungen:

— Eine komplexe und herausfordernde materie. Das Fachgebiet der  
 Technologie-Beratung ist so umfangreich, dass man sehr viel wissen und  
 können muss, um gut beraten zu können. Und ständig entwickelt es sich  
 weiter.           
— der Berater-Beruf ist anstrengend durch viele Reisen, häufige Abwesen- 
 heit von zuhause, durch einen oft unberechenbaren Projektverlauf und  
 immer wieder herausfordernde Situationen zu unüblichen Arbeitszeiten.

Die Kunden erwarten von ihren Dienstleistern, dass sie diese Anforderungen 
meistern. Sie müssen fachlich top und als Berater verfügbar sein, wenn sie 
gebraucht werden. Gelingt dem Dienstleister das nicht, ist die Geschäftsbe-
ziehung meist rasch beendet. 

Die oben genannten vier unternehmenskulturellen Qualitäten, die der Ge-
schäftsführer lebt, sorgen in hohem Maße dafür, dass sein Unternehmen 
diesen Anforderungen gerecht wird. Denn die Leidenschaft für das Fachthema 
oder der Exzellenz-Anspruch motivieren alle, den kompetenten Fach-Input zu 
liefern und Projekte überdurchschnittlich gut zu managen. 

Wir sehen hier, dass die unternehmenskulturellen Stärken hoch funktional 
sind. Sie sind keine verzichtbaren Nice-to-haves, sondern sie sind Must-haves 
für eine exzellente Leistung, die dem Kunden dient. Sie haben aber noch einen 
weiteren Effekt.
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resultat 3: die unternehmenskulturellen Stärken erfüllen wichtige Erwar-
tungen der mitarbeiter an ihr Berufsleben.

Man muss sich bewusst machen, dass es letztlich immer persönliche Motive 
sind, die Menschen mit ihrer beruflichen Tätigkeit verfolgen – z.B. sich und die 
Familie ernähren können, eine spannende, abwechslungsreiche Aufgabe haben, 
etwas dazu lernen können, eine sichere Zukunft haben, respektiert werden, 
usw.. Der Beruf ist ein wichtiger Teil der Lebensführung, nicht umgekehrt. 

Deshalb ist ein „attraktiver Arbeitgeber“ immer der, der diese Erwartungen 
auch erfüllbar macht. In unserem Projektbeispiel gelingt das. Die Kombina-
tion von partnerschaftlicher Führung, Exzellenz-Anspruch, herzlichem Stil 
der Zusammenarbeit und Leidenschaft für das Fachthema bewirken, dass die 
Mitarbeiter eine Arbeitsumgebung vorfinden mit diesen Merkmalen:

— die Selbstentfaltung im Beruf: Jeder Mitarbeiter wird angeregt und  
 aufgefordert, sich immer wieder weiterzubilden, sich neue Fertigkeiten  
 anzueignen und professionell zu wachsen. Für viele Menschen ist es  
 belebend und motivierend, sich in eigenen Beruf entfalten zu können. 
— hohe Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit: Die Mitarbeiter   
 können weitgehend selbst entscheiden, wie sie ihr Arbeitsergebnis   
 erreichen. Nur was sachlich zwingend und alternativlos ist, wird   
 vorgegeben. Darüber hinaus bleibt viel Raum für die Erfahrung der   
 Selbstwirksamkeit.

— teil der unternehmens-familie sein: Der herzliche Umgangston und  
 die Vertrautheit untereinander befriedigen das menschliche Bedürfnis 
  nach Zugehörigkeit und emotionalem Rückhalt. Das Wir-Gefühl ist ein  
 Gegengewicht zu vielen Projektsituationen, in denen man auf sich selbst  
 gestellt ist.         
— Es gibt „Versöhner“: Wo immer man durch Flexibilität bei Arbeitszeit  
 und -ort die Anstrengungen des Berater-Berufes erleichtern kann, tut man  
 das. Die Nachteile des Berater-Berufes für Familien- oder Privatleben  
 werden ernst genommen und nicht mit dem Hinweis abgetan, man habe  
 doch diesen Beruf gewählt und solle sich daher nicht beklagen.

Hier sehen wir: Die gleichen unternehmenskulturellen Qualitäten, die gut für 
eine exzellente Leistung beim Kunden sind, liefern auch viele Motivatoren für 
die Mitarbeiter. Natürlich passt das nur für Menschen, die Spaß an kniffligen 
Aufgaben, Teamplay oder Eigenverantwortung haben. Hier ist ein hoher  
„cultural fit“ nötig. Aber für Menschen, die so gepolt sind, ist dieser Arbeit-
geber perfekt. Schafft eine Unternehmenskultur das, hat sie das Potenzial 
zu einer Employer Brand. Dann braucht es „nur“ noch eine professionelle 
Vermarktung nach Außen, aber Substanz gibt es genug.

Zusammen mit der Wettbewerbs-Analyse, der Zielgruppen-Analyse und der 
Kommunikations-Analyse lassen sich nun konkrete Ansatzpunkte für das 
Recruiting und die Unternehmenskommunikation ableiten. 
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Mit dem Employer Branding-Radar schaut Ihr Unternehmen in den Spiegel der 
gelebten Employer Brand. Es wird fundiert beschrieben, wie die Verhältnisse 
sind. Und darauf kann man dann Maßnahmenpläne aufbauen:

— nach innen: Mit welchen Maßnahmen können wir unsere Arbeitgebermarke  
 – sofern es dort Lücken gibt – glaubwürdiger machen?   
— nach außen: Mit welchen Maßnahmen können wir die Substanz der  
 Arbeitgebermarke wirkungsvoller kommunizieren?

Aber bevor man zu den Maßnahmen übergeht, ist eines nötig: Das obere 
Management muss sich mit dem Analyseergebnis auseinandersetzen und für 
sich klären: Nehmen wir das Bild an, das wir da im Spiegel sehen? Soll das der 
Ausgangspunkt für die weiteren Schritte sein?

Schritt 4: 
positionieren Sie sich zu 
dem analyse-Ergebnis.
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Das ist einfach, wenn – wie in dem Fallbeispiel – eine günstige Situation fest-
gestellt wird, wenn es z.B. mehrere attraktive Eigenschaften des Unterneh-
mens gibt, die sowohl für eine exzellente Leistung als auch für die Bindung 
von Leistungsträgern sorgen. Und wenn diese Eigenschaften konfliktfrei 
zueinander sind. Dann freuen sich alle und schreiten zur Tat.

Aber nicht immer ist die Lage so ideal. Es kann passieren, dass es gar nicht 
so viele attraktive Eigenschaften des Unternehmens gibt. Oder dass positive 
Eigenschaften nicht durchgängig gelebt werden. Das könnte z.B. so aussehen:

— Es wird ein kooperativer führungsstil propagiert – aber bei einigen  
 wenigen Führungskräften (häufig schon lange im Unternehmen und hoch  
 in der Hierarchie) wird ein autoritärer Führungsstil hingenommen. Diese  
 „Fürsten“ im Unternehmen konterkarieren die Botschaft von einer Führung  
 auf Augenhöhe.       
— talentierte Bewerber werden angelockt mit tollen Entwicklungsmög- 
 lichkeiten, die sie im Unternehmen haben. Die gibt es zwar am Anfang,  
 aber nach zwei oder drei Jahren erleben sie einen Stillstand in ihrer  
 Entwicklung. Dann macht sich Enttäuschung breit.   
— Es wird jungen Bewerbern eine gleichberechtigte Behandlung von  
 Frauen und Männern versprochen. Aber dann hält man Teilzeit-Lösungen  
 oder andere Flexibilisierungen von Arbeitszeit und Arbeitsort nicht für  
 machbar. So geraten häufig Frauen in den klassischen Konflikt, wie sie  
 Beruf und Karriere einerseits und Familie andererseits vereinbaren  
 können.

Falls es so ist, sollte man diese Sachverhalte nicht übergehen. Denn sie würden 
später in der Außendarstellung Ihre Arbeitgebermarke weniger glaubwürdig 
machen. Wenn dagegen die Unternehmensleitung eine klare Haltung dazu 
einnimmt und zu neuen Lösungen kommt, sind gleich zwei Vorteile erreicht: 
Einerseits profitieren die internen Mitarbeiter davon, und andererseits 
kann die Arbeitgebermarke überzeugend in Kommunikationsmaßnahmen  
übersetzt werden.

Dieser Dialog im oberen Management über die Ergebnisse des Employer Bran-
ding-Radars sollte daher stets Teil eines Employer Branding-Projektes sein.
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Anders ist die Lage bei den Maßnahmen nach außen. Sie lassen sich in einem 
„Employer Branding-Bauplan“ beschreiben. Er enthält fünf Elemente:

— das marken-Konzept für die neue Employer Brand.

— der marken-ausdruck in Text und Bild als Orientierung für die Designer.

— das Kommunikations-Konzept, das beschreibt, wie Sie mit Ihren Botschaften  
 Ihre Zielgruppen besonders gut erreichen.

— das marken-controlling, um die Employer Branding-Maßnahmen   
 kontinuierlich zu überprüfen und gegebenenfalls nachzusteuern. 

— die prioritäten-planung für die Umsetzung, damit die verfügbaren   
 Ressourcen gut eingesetzt werden. 

Schritt 5:  
Erstellen Sie den Employer 
Branding-Bauplan.

Wenn die Unternehmensleitung die Statusanalyse zur gelebten Employer 
Brand angenommen hat, ist der Weg frei für konkrete Maßnahmen zum Auf-
bau oder Anpassung der Arbeitgebermarke. Dazu gehören eventuell auch 
Maßnahmen nach innen, die die Unternehmenskultur betreffen. Diese sind 
allerdings unternehmens-individuell, dazu gibt es keine Blaupause.

Für die effektive Umsetzung, 

damit die verfügbaren 

Ressourcen gut eingesetzt werden. 

prioritätEn-
planunG

Entwicklung von Kernwerten, 

Arbeitgeber-Versprechen (EVP)

und Positionierung.

marKEn-
KonzEpt

Kreation von

Textebene und

 Bildebene.

marKEn-
auSdrucK 

Beschreibt, wie Sie mit Ihren 

Botschaften Ihre Zielgruppen 

besonders gut erreichen.

KommuniKationS-
KonzEpt

Ermöglicht die Employer 

Branding-Maßnahmen kontinuierlich 

zu überprüfen und nachzusteuern. 

marKEn-
controllinG

dEr EmployEr 
BrandinG-Bauplan 
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Element 1 des Employer Branding-Bauplans: das arbeitgebermarken-Konzept.

Das Arbeitgebermarken-Konzept verwendet die Ergebnisse des Employer 
Branding-Radars und verdichtet es für die Zwecke der Bewerberkommunikati-
on. Das Arbeitgebermarken-Konzept lässt sich als „Marken-Treppe“ darstellen.

Die Marken-Treppe beginnt bei den KErnWErtEn des Unternehmens. Denn 
Glaubwürdigkeit beginnt immer bei den authentischen Merkmalen eines Un-
ternehmens. Wichtig für diese Stufe ist, sich klar auf die Werte festzulegen, die 
man kommunizieren will. In dem oben beschriebenen Fallbeispiel könnten es 
diese vier Kernwerte sein, die den Anfang der Arbeitgebermarke machen:  
1. Erstklassigkeit, 2. Gemeinschaft, 3. Selbstentfaltung und 4. Respekt.

Wenn man die Kernwerte so kompakt vor sich sieht, kommen sie einem 
nicht spektakulär vor. Aber man muss sich klarmachen, dass hinter jedem 
Begriff eine Vielzahl von Handlungen im Unternehmen stehen – und auch 
stehen müssen, wenn die Kernwerte tatsächlich Realität sein sollen. Manche 
Begriffe sind auch Ganz-oder-gar-nicht-Werte. Man kann nicht ein bisschen 
erstklassig sein oder nur teilweise respektvoll. Jede Einschränkung stellt  

den Wert an sich in Frage. Das macht dann ihre Bedeutung aus.

Auf der zweiten Stufe leitet man aus den Kernwerten das VErSprEchEn 
alS arBEitGEBEr an Bewerber ab (im Fachjargon: Employer Value 
Proposition, EVP). Man sagt kurz und bündig, was das Arbeiten in diesem 
Unternehmen attraktiv macht. Hier macht man einen ersten Schritt hin zur 
Kommunikation an Bewerber.

Die vier Kernwerte aus unserem Fallbeispiel könnten als Arbeitgeber-Ver-
sprechen so lauten: „Unser Unternehmen ist ein Zuhause für alle, die Exzel-
lenz lieben und in einer lebendigen, wertschätzenden Atmosphäre wachsen 
wollen.“ Auch hier gilt: Nur ein Satz, aber eine Welt dahinter, wenn man ihn 
ernst nimmt.

Die dritte Stufe der Marken-Treppe führt zu der poSitioniErunG als 
Arbeitgeber. Sie beschreibt, wodurch man sich als Arbeitgeber von anderen 
abhebt. Denn das muss eine Arbeitgebermarke leisten. In unserem Fallbei-
spiel könnte die Positionierung lauten: „Bei uns kombinieren wir Begeiste-
rung für unser Business mit dem Gespür für Zwischenmenschliches.“ 
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Wofür wir als 

arbeitgeber stehen.

diE WErtE:

Was macht uns im  

Kern aus?

Was wir als arbeit-

geber bieten.

daS arBEitGEBEr-

VErSprEchEn (EVp):

Was ist die zentrale 

Botschaft, die 

für das Unternehmen 

begeistert? 

Was uns als arbeit-

geber unterscheidet.

diE poSitioniErunG:

Was zeichnet das 

Unternehmen 

gegenüber dem 

Wettbewerb aus?

Wer zu unserer 

Kultur passt.

diE charaKtErE:

Welche Bewerber 

zieht das Unternehmen

damit an?

Was Bewerber 

bei uns finden.

diE BEnEfitS:

Welchen emotionalen 

Mehrwert bietet 

das Unternehmen 

für die Mitarbeiter?

Welchen rationalen 

Mehrwert bietet 

das Unternehmen

für die Mitarbeiter?



Zur Erinnerung: Das Fallbeispiel stammt aus der Technologie-Beratung. Mit 
dieser Positionierung sagt man: Wir sind nicht die typischen Tekkies, die 
nur Fachthemen im Kopf haben. Bei uns zählt der Mitarbeiter als ganzer 
Mensch, nicht nur als Lieferant von Leistung.

Je weiter man auf der Marken-Treppe hinaufsteigt, umso deutlicher wird das 
individuelle Gepräge des Unternehmens. Und das führt zwangsläufig zu der 
Erkenntnis: Dieses Unternehmen ist für manche Bewerber ideal, für andere 
eher nicht. Daher geht es auf der vierten Stufe der Marken-Treppe um die 
charaKtErE, die gut zum Unternehmen passen, es geht um den „cultural fit“.

In unserem Fallbeispiel sucht man eher Menschen, die an sich selber 
ebenfalls den Exzellenz-Anspruch stellen. Wer mit Mittelfeld-Leistungen 
zufrieden ist, wem Bestleistungen zu anstrengend sind, der passt nicht so 
gut. Und wer kein Teamplayer ist, wer lieber für sich arbeitet, ist in einem 
Umfeld nicht gut aufgehoben, dem Gemeinschaft wichtig ist. Eine Arbeitge-
bermarke ist u.a. deswegen effizient, weil sie auch das Nicht-Passende klar 
macht und dadurch ungeeignete Bewerber fernhält.  

Auf der fünften und letzten Stufe der Marken-Treppe lassen sich dann die 
BEnEfitS ableiten, die man Menschen mit hohen „cultural fit“ bietet. Das 
wird spezifisch für die Bewerber-Zielgruppe definiert, denn genau die will 
man erreichen. Das ist in unserem Fallbeispiel, dass es u.a. partnerschaft-
liche Entscheidungen über Projekteinsätze gibt und keine „Einsatzbefehle“ 
ohne Mitsprachemöglichkeit.

Die Marken-Treppe hat bei den Kernwerten begonnen und endet bei den 
Benefits für die Bewerber. Genau das soll eine Arbeitgebermarke klarma-
chen: Warum der besondere Charakter eines Unternehmens für bestimmte 
Menschen, die einen neuen Arbeitsplatz suchen, besonders vorteilhaft ist. 
Es gilt nun, diese Argumentationskette in alle Medien der Arbeitgeber-

kommunikation zu übersetzen, und darum dreht es sich bei den nächsten 
Elementen des Employer Branding-Bauplans.

Element 2 des Employer Branding-Bauplans: Kommunikations-Konzept.

Das Kommunikations-Konzept beschreibt, wie die Stärken eines Unterneh-
mens aus der Bewerberperspektive vermittelt werden können. Was das 
bedeutet, lässt sich an unserem Projektbeispiel zeigen. In diesem Unter-
nehmen geht es um die Kernwerte Erstklassigkeit, Gemeinschaft, Respekt 
und Selbstentfaltung. Diese Werte lassen sich am besten über diese Wege 
kommunizieren:

— „personen“: In der Kommunikation müssen „echte“ Menschen gezeigt  
 werden, z. B.  Interviews mit realen Mitarbeitern und deren Erfahrungen  
 im Unternehmen. Was nicht passt: Stock-Bilder, idealisierte Beschreibungen  
 vom Arbeitsalltag.       
— „persönliche Erfolgsgeschichten“: Auch hier steht das Authentische  
 im Vordergrund, z. B. was Mitarbeiter erlebt haben, was sie vorher nicht  
 erwartet haben, wie die Aufgaben im Unternehmen den eigenen Blick  
 auf den Beruf verändert haben oder welche Impulse für das eigene Leben  
 dieser Arbeitgeber geboten hat. Darüber vermitteln sich die Werte   
 „Respekt“ und „Gemeinschaft“.      
— „Gemeinsame Ergebnisse“: Anhand von authentischen Geschichten  
 von Projekten oder Aufträgen wird beschrieben, wie man gemeinsam  
 erfolgreich ist. Denn in diesem Unternehmen ist auch die Erstklassigkeit  
 in der Leistung wichtig.

Das Kommunikations-Konzept beschreibt den Raum, innerhalb derer sich 
die definierten Botschaften am besten vermitteln lassen. Aus allen Bot-
schaften spricht die Vorfreude, das Unternehmen mitgestalten zu können 
und das Versprechen, als Person gemeint zu sein. 
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Ein wirkungsvolles Kommunikations-Konzept wird auch eine spürbare 
Wirkung für die eigenen Mitarbeiter im Unternehmen entfalten. Denn die 
Arbeitgebermarke soll nicht nur „die Neuen“ im Onboarding-Prozess errei-
chen, sondern alle Mitarbeiter motivieren, die Begeisterung für das eigene 
Unternehmen nach draußen zu tragen.

Element 3 des Employer Branding-Bauplans: der marken-ausdruck in 
text und Bild.

In der Praxis kümmern sich oft viele und auch immer wieder wechselnde Perso-
nen um Texte und Bilder, mit denen die Arbeitgebermarke kommuniziert wird. 
Das können Mitarbeiter aus der HR-Abteilung sein oder externe Fachleute 
aus Agenturen. Sie alle brauchen eine Orientierung, worauf sie achten 
sollten, wenn sie Texte schreiben oder Bilder auswählen. Daher enthält 
der Employer Branding-Bauplan eine Beschreibung, wie sich die Arbeit-
gebermarke in Text und Bild ausdrücken soll. Dadurch wird erreicht, dass 
die spezifischen Anforderungen an die Bewerberkommunikation an die 
Personen vermittelt werden:

— attraktive rekrutierungstexte sollen die Einzigartigkeit der Arbeitge- 
 bermarke sprachlich transportieren. Die richtige Wortwahl im Personal- 
 marketing entscheidet bereits, ob Arbeitgeber die zu ihnen passenden  
 Mitarbeiter finden: Jede Anzeige, jeder Text auf der Karriereseite ist  
 ein Anschreiben an einen zukünftigen Mitarbeiter und jede eingehende  
 Bewerbung nur die logische Antwort auf diesen Start einer Kommunikation. 
— die ansprache ist immer „demokratisch“ – d.h. sie vermitteln 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. 
— das gleich gilt für das Kommunikationsdesign und die verwendeten  
 Bildwelten. Wichtig ist der Ausgangspunkt der jeweiligen Arbeitgebermarke.  

 Aus diesem Kern speisen sich die jeweiligen Attribute der Gestaltung.  
— die Kommunikationsinstrumente müssen einzigartig, authentisch und  
 aufmerksamkeitsstark gestaltet sein. Es geht um sinnvolle, zielgenaue  
 und humorvolle Lösungen. Authentizität und Prägnanz sind wichtige  
 Facetten die Markenbegeisterung bei jedem einzelnen Bewerber.

Element 4 des Employer Branding-Bauplans: marken-controlling.

Kein Budget ist unerschöpflich und sollte daher gut angelegt werden. Da-
her sollten Sie die Employer Branding-Maßnahmen kontinuierlich überprü-
fen und nachsteuern. 

Dazu nutzen Sie am besten Key Performance Indicators (KPI), die sich aus 
der digitalen Resonanz der Karrierewebsite gewinnen lassen. Die Zahlen 
geben Auskunft über den Erfolg der gewählten Instrumente und Maßnah-
men und liefern Grundlagen für eventuellen Optimierungsbedarf.

folgende Kpi sind für ein effektives Vorgehen wichtig: 

— clicks-per-Job       
— Bewerber-anzahl       
— Bewerber-abbruchquote      
— durchschnittliche Besuchsdauer der Karriereseite   
— candidate-conversions-rate      
— cost-per-hire       
— time-to-fill         
— cost-of-vacancy

Die Auswertung von Bewerbersignalen ist Voraussetzung für eine datenba-
sierte Prozessoptimierung. Alle Zahlen helfen, die tradierte Methode „Post 
and Pray“ durch ein gezieltes Performance Recruiting zu ersetzen.
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Element 5 des Employer Branding-Bauplans: prioritäten-planung für die 
realisierung der arbeitgebermarke.

Es gibt zwei Umsetzungsinstrumente, die in der Prioritäten-Planung höchste 
Aufmerksamkeit bekommen müssen. 

— das wichtigste instrument nach außen ist die eigene Karrierewebsite.  
 Die Karrierewebsite ist das Herzstück der Arbeitgebermarke und die  
 „Zentrale“ im gesamten Recruiting-Prozess. Hier stellt sich das Unter- 
 nehmen als Arbeitgeber vor, vermittelt Kultur und Werte, öffnet sich  
 potenziellen Kandidaten und qualifiziert den Cultural Fit über die Arbeit- 
 gebermarke. In diesem Bereich hat das Unternehmen den größten  
 Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, die Candidate Journey vom  
 ersten bis zum letzten Kontaktpunkt zu messen, zu analysieren und zu  
 optimieren. Alle relevanten Kontaktpunkte sollen auf die Karriereseite  
 einzahlen, online wie auch offline.     
— das wichtigste instrument nach innen ist eine Markenbotschafter-  
 Strategie. Jedes Unternehmen braucht heute eine Markenbotschafter- 
 Strategie – denn alle Mitarbeiter haben potenzielle Schnittstellen in  
 die (digitale) Öffentlichkeit. Jeder Mitarbeiter ist gleichzeitig Marken- 
 botschafter – das war schon immer so, hat aber durch die Digitalisie- 
 rung einen unvergleichlich hohen Stellenwert erlangt, z. B. über Kununu.  
 Unternehmen können nicht keine Markenbotschafter haben. Marken 
 botschafter zu sein hat also zunächst einmal mit dem Selbstverständnis  
 der Mitarbeiter zu tun. Dieses Selbstverständnis gilt es zu trainieren  
 mit dem Ziel, die emotionale und faktische Attraktivität des Unterneh- 
 mens optimal für potenzielle Mitarbeiter aufzuladen.   
— alle anderen maßnahmen ergeben sich aus den Zielen des Personal- 
 marketings und können je nach Unternehmen (Größe, Branche, Unter- 
 nehmenskultur etc.) sehr unterschiedlich sein.

Bei der Entwicklung der Arbeitgebermarke orientiert man sich konsequent 
daran, was die stärkste Wirkung im Bewerbermarkt hat, den man sich 
vornimmt. Aber was von der Sache her sinnvoll ist, hilft nur dann, wenn 
es umgesetzt wird. Und hier kann es Grenzen geben – beim Budget oder 
weil bestimmte Mitarbeiter, die man für die Umsetzung braucht, auch noch 
andere Dinge auf dem Zettel haben.  

Daher gehört zum Employer Branding-Bauplan auch eine Prioritäten-Planung 
für die Maßnahmen, die man sich nach Innen und nach Außen vornimmt. 
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Wenn dann das Arbeitsergebnis da ist, müssen die Mitarbeiter dieses kennen-
lernen und vielleicht nicht in jedem Detail, aber doch im Großen und Ganzen 
als stimmig zu ihrer Realität im Unternehmen empfinden. Man kann sich 
leicht vorstellen, was passiert, wenn das nicht der Fall ist: dann wird die nach 
Außen kommunizierte Arbeitgebermarke als unglaubwürdig angesehen und 
nicht ernst genommen. Neuen Mitarbeitern würde dann bald gesteckt, wie es 
„wirklich bei uns läuft“. Oder noch problematischer: Auf Kununu hinterlassen 
Mitarbeiter Bewertungen, die gar nicht zu den behaupteten Stärken Ihres 
Unternehmens passen. 

Eine glaubwürdige Arbeitgebermarke wird von den Mitarbeitern geteilt und im 
Arbeitsalltag unterstützt. Mitarbeiter können aktiv als „Markenbotschafter“ 
handeln, indem sie gegenüber ihren Kontakten im beruflichen und privaten 
Umfeld für ihr Unternehmen werben. Das tun sie aber nur, wenn sie von der Ar-
beitgebermarke überzeugt sind. Nicht zuletzt deswegen sind Glaubwürdigkeit 
und Substanz in der Praxis die zentralen Qualitäten einer Arbeitgebermarke. 

Planen Sie daher eine interne Kommunikation über die „neue“ Arbeitgeber-
marke in Ihr Employer Branding ein.

Schritt 6:  
Beteiligen Sie die mitarbeiter 
an ihrem Employer Branding.

Wenn Sie Ihr Employer Branding neu aufsetzen, wird das Ihren Mitarbeitern 
nicht verborgen bleiben. Im Gegenteil. Vor allem bei der Innen-Sicht zur ge-
lebten Employer Brand ist es wichtig, die Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen zu 
Wort kommen zu lassen. 
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doppelt gut!   
die Kooperation perbene 
Beratung und h&h brand 
design. 

Bei der Analyse Ihrer Arbeitgebermarke ist perbene Beratung der erfahrene 
Spezialist. Gründer und Geschäftsführer Claudio Ingendaay hat Psycholo-
gie studiert und über 30 Jahre Erfahrung in der Organisationsentwicklung, 
davon acht Jahre als Leiter Consulting bei Great Place to Work Deutschland, 
einem führenden Anbieter für das Thema „Arbeitgeberattraktivität und 
Arbeitsplatzkultur“. 

h&h brand design deckt neben der Entwicklung von starken und authenti-
schen Arbeitgebermarken das gesamte Feld des Personalmarketings und 
der Personalkommunikation ab. Von der strategischen Positionierung über 
die interne Implementierung von Maßnahmen bis zur Gestaltung einzigarti-
ger Kommunikationsmedien – wir begleiten den gesamten Prozess sowohl 
strategisch als auch in der kreativen Umsetzung.

Mit perbene Beratung und h&h brand design bekommen Sie ein Team, das 
interdisziplinär denkt und ergebnisorientiert handelt. So wird Ihre Arbeit-
gebermarke sichtbar und werthaltig positioniert.

perbene Beratung und h&h brand design kombinieren für das Thema 
„Employer Branding“ zwei notwendige Kompetenzen – die Innen-Sicht 
und die Außen-Sicht. Damit Sie einen klaren Blick auf den aktuellen Stand 
Ihrer Arbeitgebermarke erhalten und auf das, was Sie tun können, um sie 
weiterzuentwickeln. 



Der Kompass unserer Arbeit ist Wertschätzung. Für das Projekt, den Kunden 
und vor allem: für das Ziel unserer gemeinsamen Kommunikationsarbeit. Nur 
Wertschätzung öffnet die Köpfe und Herzen – nicht Selbstprofilierung. 

Wenn wir die Anliegen unserer Kunden zu unserem gemacht haben, sind 
unsere Rollen vielfältig. Wir sind Brückenbauer, aber auch Gipfelstürmer, 
Tiefseetaucher und schließlich unermüdliche Gärtner. Dafür hadern wir mit 
dem Zweitbesten, bis das Optimum gefunden ist. Dieses Bekenntnis zur 
Selbstkritik ist keine Attitüde, sondern eine Art, sich Fragestellungen von 
vielen verschiedenen Seiten zu nähern. 

Denn wer alles so macht, wie es immer gemacht wurde, wird schließlich 
nur zu Ergebnissen kommen, die so sind, wie sie immer schon waren. Oder 
wie es Kolumbus ausdrückte: „Manchmal muss man eben nach Indien 
suchen, um Amerika zu entdecken.“

Herzlichst          
claudio ingendaay        
arnd hackländer

zum abschluss:  
Wie wir unsere arbeit 
verstehen. 

Unser größtes Talent ist das genaue Zuhören. Klingt zunächst unspekta-
kulär, ist aber in diesen lauten Zeiten ein seltenes Merkmal und führt zu 
spektakulären Ergebnissen. 
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