
So machen Sie mit Employer Branding
Ihr Unternehmen zukunftssicher

Fahrplan für ihre 
Arbeitgebermarke
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Warum innovative Unternehmen in die STÄRKUNG IHRER 
ARBEITGEBERMARKE investieren? 

Weil eine starke Arbeitgebermarke ein entscheidender ERFOLGSFAKTOR ist und Sie 
sich im WETTBEWERB ABHEBEN.

Wir zeigen Ihnen WEGE und bieten LÖSUNGEN, wie Sie als Arbeitgeber bei Kan-
didaten AUFFALLEN, Sie die neuen Teammitglieder optimal  INTEGRIEREN und ein 
LOYALES UND MOTIVIERTES TEAM bilden!

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit sind alle Bezeichnungen nur in der männlichen Form 
angegeben. Selbstverständlich sind aber alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen.
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DIE DIAGNOSE.
Wo stehen Sie und was hindert Sie daran, 
bereits dort zu sein, wo Sie hinmöchten?
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werden, wenn das bewusst kommunizierte 
Bild eines Unternehmens mit dem tatsächli-
chen Arbeitsalltag und der erlebbaren Kultur 
auch übereinstimmt. Das ist der Unterschied 
zwischen wirklich schön und schön geschminkt! 
Kern einer Arbeit geber marke ist die authen-
tische Posi tionierung, welche im Rahmen 
eines Strategieprozesses entwickelt wird. 
In welche Stufen sich der Strategieprozess 
unterteilt, sieht man auf Seite 33. Ein häufi-
ger Fehler in der Praxis besteht darin, dass 
einzelne Maßnahmen festgelegt werden, 
um akute Probleme zu lösen. Das ist, als ob 
bei einem Patienten die Symptome bekämpft 
würden, ohne die Ursachen für das Auftreten 
der gesundheitlichen Probleme zu kennen. 
Unternehmensentscheidungen werden meist 
ad hoc und anlassbezogen getroffen. Auf-
gabe muss es sein, ein gesundes Verhältnis 
zwischen Bauch- und Kopfentscheidungen 
zu finden. 

Die demografische Entwicklung und die er-
höhten Anforderungen an Mitarbeiter machen 
den Kampf um die besten bzw. geeignetsten 
Kandidaten zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor. Dazu kommt ein Wertewan-
del in der Gesellschaft, in dem ein positives 
Arbeitgeberimage immer bedeutender wird. 
Um sich im Arbeitgeberwettbewerb durch-
setzen zu können, bietet der Ansatz des 
Employer Branding klare Orientierung beim 
Aufbau eines positiven Arbeitgeberimages 
bzw. einer attraktiven Arbeitgebermarke. 
Primäres Ziel einer Arbeitgebermarke ist 
vor allem, bei den Zielgruppen ein positiv 
behaftetes Vorstel lungsbild als Arbeitgeber 
zu vermitteln und damit zur ersten Wahl bei 
der Suche zu werden. Ein positives Arbeit-
geberimage kann aber nur dann geschaffen 

 ENTSCHEIDEND 
IST, OB DER 

POTENZIELLE 
MITARBEITER DAS 

UNTERNEHMEN 
ALS ATTRAKTIVEN 

ARBEITGEBER  
ANSIEHT.
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Nutzen Sie Ihre Stärken.

DIE ARBEITGEBERMARKE.
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Unternehmen haben viele Stärken.
Auch als Arbeitgeber. Diese Stärken
nutzen allerdings wenig, wenn sie 
nicht nach innen wirken und nicht nach
außen sichtbar sind. Hier kommt das
Employer Branding ins Spiel, das alle
unternehmensstrategischen Maßnah- 
men zur Markenbildung als attraktiver
Arbeitgeber umfasst. Eine positive 
Wahrnehmung am Arbeitsmarkt macht
Unternehmen für Bewerber interessant
und erhöht ihre Chance, die qualifizier- 
testen Kandidaten langfristig für das 
Unternehmen zu gewinnen.
Übrigens: Keine Angst vor den Kosten!
Verglichen mit den Opportunitätskos-
ten, die aus mangelndem Engagement 
im Arbeitsmarkt entstehen, ist das In- 
vestment in den Aufbau einer erfolg-
reichen Arbeitgebermarke verhältnis-
mäßig moderat.
Positive Effekte wie niedrigere Kranken-
stände und sinkende Fluktuationsraten
machen sich schnell finanziell be-
merkbar. Die Bildung einer Arbeitge-
bermarke erfolgt über den gesamten 
„Lebenszyklus“ von Mitarbeitern im  
Unternehmen. In allen Phasen gibt es  
Kontaktpunkte, an denen die Team- 
mitglieder oder Kandidaten Erkennt- 
nisse über den Betrieb erlangen.
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Wo Mitarbeiter mit Ihrer Marke in Kontakt kommen 
und sich für Sie entscheiden können. 

KONTAKTPUNKTE.

MITARBEITERBINDUNG:
In der Phase der Mitarbeiterbin-
dung wird die Arbeitgebermarke 
kommuniziert und gelebt. Damit 
die interne Positionierung als attrak-
tiver Arbeitgeber für die Beschäftig-
ten spürbar ist, stehen zahlreiche 
Instrumente aus den Bereichen in-
terne Kommunikation sowie der Or-
ganisations- und Personalentwick-
lung zur Verfügung.

3
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EINSTIEGSPHASE:
In der Onboarding- oder Einstiegs-
phase neuer Mitarbeiter geht es 
um die Integration der Neuan-
kömmlinge in das Unternehmen. 
Neue Mitarbeiter die sich willkom-
men fühlen, können für das Unter-
nehmen rasch zu Leistungsträgern 
werden.

MITARBEITERSUCHE:
In der Phase der Mitarbeitersuche 
treffen Unternehmen auf potenzielle 
Bewerber. Hier gilt es, für die Be-
werber sichtbar zu werden und sich 
mit einem positiven Arbeitgeberi-
mage zu präsentieren „to become 
the first choice!“

1

2
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In der Phase der Mitarbeitersuche geht es 
einerseits darum, aktuellen Personalbedarf zu 
decken, andererseits aber auch potenzielle 
Kandidatinnen und Kandidaten auf sich auf-
merksam zu machen. Wichtig ist dabei, die 
richtigen Zielgruppen anzusprechen. 

Die Generation Y hat ihre eigenen Wert-
vorstellungen. Für sie zählt Kollegialität und 
Modernität. Die Youngsters wollen am Ende 
eines Arbeitstages auch noch Zeit für Spaß 
haben. Die Kolleginnen und Kollegen sind 
Gleichgesinnte, mit denen sie sich fachlich 
austauschen wollen. Ein großes Thema ist 
regelmäßiges Feedback. 

Für Young Professionals mit bis zu drei Jahren 
Berufserfahrung ist es wichtig, einen Paten 
und Mentor zur Seite gestellt zu bekommen, 
von dem sie fachlich lernen können. Für die-
se Zielgruppe steht die schnelle Weiterent-
wicklung im Vordergrund. 

Professionals mit bis zu zehn Jahren Be-
rufserfahrung haben meist das Bedürfnis, sich 
verstärkt um ihre junge Familie zu kümmern. 
Work-Life-Balance spielt hier eine viel grö-
ßere Rolle, was wiederum mit dem Wunsch 
verbunden ist, die Arbeitszeiten flexibel zu 
gestalten. 

DIE 
ZIELGRUPPEN
ANALYSE.
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Wofür stehe ich als Arbeitgeber (Werte, Versprechen, 
Unternehmenskultur, Führungsverhalten)?

Welches Arbeitgeberversprechen gebe ich? 

Was macht mein Unternehmen besonders?

Wie fördere ich meine Mitarbeiter?

Wie sieht die Work-Life-Balance aus?

Fragen, die Sie bei der Suche nach Mitarbeitern 
beantworten sollten: 

1

2
3
4
5
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„Mindset“ potenzieller Bewerber halten. Bei 
der Erstellung von Inseraten ist es wichtig, die 
zentralen Aussagen der Arbeitgebermarke 
zu vermitteln. Außerdem sollte die Ausschrei-
bung die relevantesten Informationen 
transportieren und den Leser 
emotional anspre-
chen. 

Imageinserate und Stellenanzeigen zählen zu 
den Grundbausteinen des Unternehmensauf-
tritts. Jobangebote können in Printmedien, 
auf der eigenen Karriere-Website oder auf 
Jobplattformen publiziert werden. 

Die Online-Bewerbersuche ist längst zum 
wichtigsten Instrument geworden. Inserate in 
Printmedien sind fast ausschließlich für die 
Imagepflege nützlich. Sie sollen der Wahr-
nehmung dienen und das Unternehmen im 

DIE STELLENANZEIGE

DIE KARRIEREWEBSITE

Neun von zehn Bewerbern informieren sich 
mittlerweile auf der Unternehmens-Website, 
bevor sie sich bewerben. Die responsive 
Karriere-Website ist der Ausgangs- und Re-
ferenzpunkt für alle weiteren Rekrutierungs-
aktivitäten.
Ob Sie in einer Schule ausstellen, eine Ver-
anstaltung durchführen oder ein On-

line-Inserat schalten: Immer kann man auf 
die unternehmenseigene Karriere-Website 
verweisen. Im Grunde muss ein Klick genü-
gen, um den Kontakt herzustellen. 
Im Kontakt mit den potenziellen Bewerbern 
sind Emotionalität, Interaktivität, Usability und 
Nutzen information überzeugend! 

Beispiele für 
Karriere-Websites
Ein gutes Beispiel für eine  
Karriere-Website ist
www.geislinger.com/en/career 

DIE MITARBEITERSUCHE.
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GENERATION DIGITAL NATIVES
Die Generation der Digital Natives, die mit 
den digitalen Medien von klein auf vertraut ist, 
bildet eine immer stärker werdende Gruppe 
unter den Berufstätigen. Diese Entwicklung hat 
auch Auswirkungen auf die Personalarbeit, 
da ein Großteil der Kandidaten hauptsäch-
lich mobile Endgeräte benutzt. 
Storytelling im Alltag: Social Media eignet 
sich auch dafür, Mitarbeiter aus ihrem Be-
rufsalltag erzählen zu lassen. 

DIE GLAUBWÜRDIGKEIT 
DER ONLINE-MEDIEN
Instagram wird millionenfach genutzt, um 
die Community wissen zu lassen, welche 
Erfahrungen Konsumenten zum Beispiel mit 
Ihren Produkten gemacht haben. Nur weni-
ge Unternehmen haben verstanden, welche 
Kommunikationskraft dahintersteckt und nutzen 
diese Netzwerke selbst. Stellen Sie sich vor, 
Ihr Lehrling postet seine ersten Arbeiten und 
zeigt sie seinen Freunden. Das wäre Wer-
bung der besten – weil glaubwürdigsten – Art.
Die Business Netzwerke XING und LinkedIn 
effektiv in Ihre Employer-Branding-Strategie 
einzubinden, ist erfolgversprechend. Es geht 
vor allem auch darum, Ihre Mitarbeiter zu 
aktiven und authentischen Botschaftern Ihres 
Unternehmens zu machen. Die Business-Netz-
werke können auch in Zusammenhang mit 
der nicht unwichtigen Bewertungsplattform 
kununu genutzt werden. 

SOCIAL MEDIA/MOBILE 
RECRUITINGDAS ARBEITGEBERVIDEO

Jedes Unternehmen erscheint Außen stehenden 
wie ein Mosaik mit sehr großen Teilen. Je 
mehr Informationen vorhanden sind – das 
heißt, je feiner das Mosaik ausgearbeitet 
ist – desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass sich Kandidaten melden. Mit Bewegt-
bildern lässt sich das am einfachsten – weil 
emotional – darstellen. Das heißt: Nicht nur 
erzählen, sondern zeigen! 
Ein Unternehmen kann in einem Video viel 
über sich und seinen Arbeitsalltag erzählen. 
Zeigen Sie ein Recruiting Video, in dem Ihre 
Mitarbeiter zu Wort kommen. So können Sie 
vermitteln, wie es ist, in Ihrem Unternehmen 
zu arbeiten. Ein Video berührt auch die emo-
tionale, unbewusste Seite des Bewerbers. 
Umfragen belegen, dass Top-Kandidaten 
von Videos stark angesprochen werden, 
wenn sie diese als modern, informativ und 
sympathisch wahrnehmen. 
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KOOPERATION MIT 
BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Bildungseinrichtungen – Universitäten, Fachhoch-
schulen und Schulen – sind an Kooperationen 
mit Unternehmen interessiert, denn sie sind auf 
Drittmittel angewiesen. Das bietet Unternehmen 
den Vorteil, direkt mit potenziellen Bewerbern 
in Kontakt zu kommen. Die fachliche Ausrich-
tung sollte natürlich dem Know-how der Firma 
entsprechen. Studierende erhalten die Chance, 
das Unternehmen kennen zu lernen, und Arbeit-
geber können den Kontakt zu den Studenten 
aufbauen. Das wirkt sich später fördernd aus, 
wenn das Unternehmen geeignete Kandidaten 
für eine offene Position sucht.

Nehmen Sie verschiedenste An-
gebote bei einer Kooperation 
mit Bildungseinrichtungen wahr! 

Tipp:

hang ist die sogenannte Human Resources 
(HR)-Medienarbeit. Unternehmen sind für 
Bewerber interessant, wenn sie Erfolge nach-
weisen können und in den Medien darüber 
berichtet wird. Mitarbeiter wollen stolz auf 
ihren Arbeitsplatz sein. 
Themen sind z.B. neue Produkte und Dienst-
leistungen, prominente Gäste, Auszeichnun-
gen von Mitarbeitern, Investitionen oder auch 
Firmenjubiläen. Die Herausforderung ist, 
Themen zu finden. Es geht um „Storytelling“ 
und die richtigen Geschichten, die Journa-
listen interessieren und auch veröffentlichen. 
Pflegen Sie Ihre Medienkontakte! 
Gute Geschichten von mittelständischen Un-
ternehmen haben durchaus gute Chancen 
auf eine Publikation, wenn sie bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen. Sie müssen medien-
gerecht aufbereitet, aktuell und für die Leser 
interessant sein. Professionelle Unterstützung 
ist in diesem Bereich sinnvoll und vergleichs-
weise sehr kostengünstig. 

Der Ruf des Unternehmens spielt eine wesent-
liche Rolle bei der Auswahl von Arbeitgebern 
durch arbeitssuchende Talente. Sie möchten 
laut Umfragen für eine Firma arbeiten, die in 
der allgemeinen Wahrnehmung als erfolg-
reich, dynamisch und innovativ gilt. Diese 
öffentliche Wahrnehmung wird maßgeblich 
durch die (klassischen) Medien beeinflusst, 
welche deshalb für ein erfolgreiches Emplo-
yer Branding wichtige Ansprechpartner sind. 
Ein zentrales Instrument in diesem Zusammen-

MEDIENARBEIT

Die Mitarbeiter eines Unternehmens durch-
laufen verschiedene Stationen, bis sie als 
Botschafter agieren können. Am Beginn 
des Arbeitsverhältnisses erfolgt ein Abgleich 
zwischen wahrgenommener externer Kom-
munikation und dem tatsächlich erlebbaren 
internen Umgang sowie der Firmenkultur. 
Stimmen diese zwei Welten überein, ent-
steht beim Mitarbeiter eine Präferenz für das 
Unternehmen. Verankert sich die Präferenz 
beim Arbeitnehmer, entsteht Motivation. 
Über einen längeren Zeitraum hinweg stärkt 
sich die Bindung an das Unternehmen und 
führt zu einem loyalen und leistungsorien-

MITARBEITEREMPFEHLUNGEN
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tierten Verhalten. Idealerweise fungiert der 
Mitarbeiter dann auch als Botschafter des 
Unternehmens und wirbt potenzielle neue 
Mitarbeiter an. Die Informationen und per-
sönlichen Eindrücke, die Mitarbeiter Ihres 
Unternehmens bei einem persönlichen Aus-
tausch vermitteln, können für einen mögli-
chen Bewerber bei seiner Arbeitsplatzwahl 
entscheidend sein. Hintergrundinformationen 
über mögliche Karrierewege oder das Be-
triebsklima gelten als glaubwürdiger, wenn 
sie von Personen stammen, die direkt dort 
arbeiten.Empfehlungen von Mitarbeiter wer-
den natürlich leichter ausgesprochen, wenn es 

dafür ein kleines Dankeschön gibt. Manche 
Unternehmen zahlen Geldprämien, andere 
bieten Gemeinschaftserlebnisse. 

Praktika für Studenten anbieten

Betreuung von Abschlussarbeiten 
seitens des Unternehmens

Vorträge halten und kleine Incentives verteilen

Schnupperlehre anbieten

Betriebsführungen mit Schulklassen

Angebote für Bildungseinrichtungen: 

1
2

3
4
5
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In weiten Teilen der Wirtschaft ist nach der 
Einstellung von neuen Mitarbeitern eine struk-
turierte Einarbeitungsphase üblich. Auch ihr 
sollte in Unternehmen besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt werden, denn es können 
hohe Kosten entstehen, wenn neue Mitar-
beiter aus dem kalten Wasser springen und 
davonlaufen. Wenn in der Probezeit oder 
nach wenigen Wochen das Dienstverhältnis 
vom Arbeitnehmer wieder gekündigt wird, 
ist das Investment in Recruiting und Einschu-
lung verloren. Wenn das öfter vorkommt, 
sollte analysiert werden, woran es liegt. Oft 
haben die Flüchtenden das Gefühl: „Hier 
passe ich nicht hin.“
Die neuen Mitarbeiter sollen sich willkommen 
fühlen und auf ihre Arbeit so gut wie mög-
lich vorbereitet werden. In einer Reihe von 
Branchen werden den Neuen „Mentoren“ an 
die Seite gestellt. Das sind erfahrene Kolle-
gen, die wissen, worauf es ankommt, wie 
das Unternehmen tickt und die, immer wenn 
nötig, eine helfende Hand reichen. Dadurch 
werden auch der Kontakt und Austausch im 
Team von der ersten Stunde an gestärkt. Men-
toren bewirken, dass die neuen Mitarbeiter 
schneller produktiv sind, gute Arbeit abliefern 
und sich im Unternehmen wohl fühlen. 

DAS ONBOARDING.
Der Einstieg neuer Mitarbeiter. 

MENTORING

Mitarbeiter, die neu in ein Unternehmen 
kommen, werden in der Regel in eine Welt 
versetzt, in der es ihnen unbekannte Rituale, 
Traditionen, Gewohnheiten, Freundschaften 
und ganz spezifische Erwartungshaltungen 
gibt. In diesem Umfeld müssen sie sich erst 
einmal zurechtfinden. Kandidaten für eine 
Stelle, aber auch neu eintretende Mitarbei-
ter suchen daher gebündelte Informationen. 

INFORMATIONS- UND 
WILLKOMMENSUNTERLAGEN

Sie haben es geschafft: Sie haben eine gut 
gefüllte Liste mit vielversprechenden Kandida-
ten. Jetzt gilt es, die Bewerbungsgespräche 
in einem angenehmen Umfeld erfolgreich 
zu führen und danach die Aufnahme ins 
Team reibungslos und stressfrei umzusetzen. 
Gespräche zwischen Kandidaten und Per-
sonalverantwortlichen haben grundsätzlich 
zwei Zielsetzungen. Einerseits soll ein positi-
ves Bild vom Unternehmen vermittelt werden 
und dieses sollten die Kandidaten in ihrem 
sozialen Umfeld weitergeben. Andererseits 
ist es das Ziel des Bewerber- und Auswahl-
gespräches, die richtige Auswahl zu tref-
fen. Je besser strukturiert das Gespräch ist, 
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit des 
„Personal Fit“, also dass Bewerber später 
auch beruflichen Erfolg in der angestrebten 
Position haben und ins Team passen. Um 
ein möglichst treffendes Urteil zu fällen, ist 
es notwendig, dass sich das jeweilige Un-
ternehmen klar wird darüber wird, wie sein 
Profil und die Unternehmenskultur aussehen.

DAS BEWERBUNGSGESPRÄCH Dazu eignet sich am besten eine Arbeitge-
berbroschüre, in der die wichtigsten Themen 
und Informationen über den Arbeitgeber kurz 
und bündig dargestellt sind. Die Eingewöh-
nungszeit soll verhindern, dass neues Perso-
nal direkt ins „kalte Wasser geworfen wird“. 
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Ihre Unternehmenskultur ist ein wertvolles  
Gut, das Sie pflegen müssen. 
In der Regel wird die Unternehmenskultur 
über einen Leitbildprozess eruiert, in dem 
Sie sich gemeinsam mit Führungskräften und 

Mitarbeitern Gedanken darüber 
machen, worin Ihre Vision und 
Ihre Mission bestehen. Das heißt: 
„Wer sind wir und wo wollen wir 
hin?“ Was dabei herauskommt, 
muss Ihr Handeln bestimmen. Und 
denken Sie immer daran, was der 
Kommunikationswissenschaftler  
Paul Watzlawick so treffend for-
mulierte: „Man kann nicht nicht 
kommunizieren, denn jede Kom-
munikation (nicht nur mit Worten) 
ist Verhalten und genauso wie man 
sich nicht nicht verhalten kann, 
kann man nicht nicht kommuni-
zieren.“ Mit allem, was Sie tun, 

prägen Sie die Kultur Ihres Unternehmens. 
Die Frage ist nur, ob diese Prägung durch Ihr  
Tun wissentlich geschieht oder zufällig.

Die Themen Unternehmenskultur und  Werte 
haben in den letzten Jahren massiv an 
 Bedeutung gewonnen. Studien – etwa der 
Friedrich-Alexander-Universität Nürnberg – 
haben die Rolle von Werten für Arbeit nehmer 
untersucht. Die Überraschung der 
teilnehmenden Betriebe war groß: 
Die Werte, für die die Unterneh-
men stehen, haben größere Be-
deutung als vermutet. Interessan-
terweise gilt das vor allem für die 
Generation Y, von der dies bis- 
her eher weniger angenommen 
wurde. 

Diese Erkenntnis deckt sich mit 
den Ergebnissen der Befragung 
von Mitarbeitern. Interviews zei-
gen, dass junge Leute in erster 
Linie Betriebe suchen, die in ei-
nem Bereich arbeiten, über den 
man auch im Freundes- und Bekanntenkreis 
gerne spricht, in dem es interessante Auf- 
gaben und ein gut funktionierendes Team gibt. 

DIE UNTERNEHMENSKULTUR

DIE MITARBEITERBINDUNG.
Der Schwerpunkt des Employer Branding. 

 MACHEN 
SIE SICH DIE 
MÜHE UND 

 ÜBERLEGEN SIE, 
WAS IHR  

UNTERNEHMEN 
„IM INNERSTEN 

ZUSAMMEN
HÄLT“. 
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Weiterbildungsmöglichkeiten, die ein Unter-
nehmen bietet, spielen besonders für karrie-
reorientierte Mitarbeiter eine wichtige Rolle. 
Die Möglichkeit, Karriere zu machen, ist für 
ehrgeizige Mitarbeiter häufig ein Kriterium, 
sich für den Einstieg in ein großes Unter-
nehmen zu entscheiden. KMU mit ihren fla-
chen Hierarchien haben hier einen klaren 
Nachteil. So müssen sich mittelständische 
Betriebe besonders mit diesem Thema be-
fassen. Selbst wenn es in mittelständischen 
Unternehmen kaum hierarchische Karriere-
sprünge gibt, besteht doch die Möglichkeit, 
Mitarbeiter die Chance zu eröffnen, sich 

MITARBEITERFÖRDERUNG

MITARBEITERFÜHRUNG

Gehen wir davon aus, dass Sie mit Ihrem Tun 
das Unternehmen wissentlich und absichtlich 
prägen. Sie haben ein Arbeitgeberverspre-
chen, das nach innen wie nach außen wirkt 
und kommuniziert wird. Sie kümmern sich 
als Unternehmer um Ihre Arbeitgebermarke. 
Dabei ist es entscheidend, dass Ihre Intentio-
nen und Ihre Versprechungen auch von den 
Führungskräften umgesetzt werden. 

Die herausragendste Strategie der Arbeitge-
berpositionierung verblasst nach einer gewis-
sen Zeit, wenn Mitarbeiter – und allen voran 
Führungskräfte eines Unternehmens – sich nicht 
entsprechend der Markenpositionierung ver-
halten. Somit ist speziell die Überzeugungs-
arbeit der Führungskräfte intern eine große 
Herausforderung. 
Mitarbeiter bringen bei starker Motivation 
Höchstleistungen. Die wichtigste Aufgabe 
einer Führungskraft ist es also, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die es den Mitarbeitern 
ermöglichen, ihr Bestes zu geben. Führen 
heißt auch, individuelle Motive, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der einzelnen Mitarbeiter 
herauszufinden sowie Motivationshemmer 
zu erkennen und aus dem Weg zu räumen. 
Wer Freude an seiner Arbeit hat, gut verdient 
und ein positives Betriebsklima vorfindet, der 
arbeitet motivierter und mit besseren Resultaten. 
Motivation entsteht, wenn die Anliegen der 
Mitarbeiter ernst genommen werden. Anlass- 
gespräche und anonyme Befragungen brin-
gen permanente Verbesserungsprozesse auf 
den Weg. 
So sollte das eigene Verhalten und jenes 
der Führungskräfte regelmäßig hinterfragt 
und nach Verbesserungspotenzial Ausschau 
gehalten werden, damit die Mitarbeiter das 
Optimum ihrer Möglichkeiten ausschöpfen.

Anders formuliert: Die unmittelbaren Vorge-
setzten sind laut Mitarbeiterbefragungen die 
Hauptursache für Unzufriedenheit im Team 
und für Kündigungen. Deshalb lohnt es sich, 
in die Weiterbildung und das Coaching des 
Managementteams, von Bereichs-, Abteilungs- 
und Teamleitern zu investieren.
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persönlich weiterzuentwickeln. Das beginnt 
beim „Bildungskonto“, auf das jedes Jahr 
eine bestimmte Summe eingezahlt wird, und 
geht über gemeinschaftliche Workshops zur 
Teamentwicklung bis hin zu Zuschüssen für 
berufsbegleitende Fachhochschulstudien. 
Wenn es in Unternehmen flache Hierarchien 
gibt, heißt das nicht, dass dort kein Entwick-
lungspotenzial für Mitarbeiter besteht.
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MITARBEITERGESPRÄCHE

Der Dialog zwischen Mitarbeiter und Füh-
rungskraft, also die Face-to-Face-Kommunika-
tion und das aktive Zuhören, werden immer 
wichtiger in Unternehmen und sind Voraus-
setzung für eine Zusammenarbeit, die von 
Zufriedenheit gekennzeichnet ist. 
Ein strukturiertes Mitarbeitergespräch reflektiert 
und bewertet die Ergebnisse und erbrachten 
Leistungen der vergangenen Periode und 
dient dazu, das kommende Jahr zu planen. 
Je klarer die Kommunikation von Erwartun-
gen auf beiden Seiten, desto erfolgreicher 
die Zusammenarbeit. Mitarbeiter suchen 
nicht nur Orientierung, wohin die Reise des 
Unternehmens geht. Sie wollen auch wissen, 
wie ihre Leistung gesehen wird und welche 
Perspektiven sie haben. 

Strukturierte Mitarbeitergespräche finden nicht 
zwischen Tür und Angel statt und bedürfen 
Vorbereitung und Dokumentation. Führungskraft 
und Mitarbeiter sollten sich auf das Gespräch 
anhand einer Checkliste von Themen vorbe-
reiten und den Dialog ungestört, entspannt 
und in einer angenehmen Umgebung führen. 
Fordern Sie auch ein Aufwärtsfeedback ein, 
also eine Rückmeldung, wie Ihre Mitarbeiter 
und Mitarbeiter mit ihren unmittelbaren Vor-
gesetzten zufrieden sind. Machen Sie von 
diesen Informationen behutsam Gebrauch 
und nutzen Sie die Informationen in erster 
Linie dazu, durch Fort- und Weiterbildung 
das Führungskräftepotenzial zu stärken. 
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Durch interne Kommunikation kann ein Un-
ternehmen auch die eigenen Wertevorstel-
lungen und Grundsätze, sprich seine Unter-
nehmenskultur, vermitteln. Eine offene und 
transparente Kommunikation ist notwendig, 
um glaubwürdig zu sein. Eine wichtige Rolle 
spielt auch die Face-to-Face-Kommunikation 
in Form von Planungsgesprächen oder Team-
informationen.

Grundvoraussetzung für den Erfolg eines  
 Unternehmens ist eine hohe Transparenz. 
Nur wenn die Mitarbeiter wissen, was im 
Unternehmen passiert und was sich am Markt 
tut, können sie zum Erfolg beitragen und 
ziel gerichtet agieren. Hier bestehen bei den 
meisten Unternehmen aus Sicht der Mitarbeiter 
enorme Defizite. Strategische Mitarbeiterkom-
munikation zielt auf eine Verbesserung des 
Kommunikationsflusses und die Vermeidung 
kostspieliger Fehlinterpretationen aufgrund 
von Widersprüchen im Führungsverhalten 
und von mangelndem Vertrauen. 
Die interne Kommunikation hat eine wichtige 
Bedeutung für den Erfolg einer Firma, denn 
sie bekräftigt das Verständnis zwischen Be-
schäftigten und der Unternehmensleitung. 

INTERNE KOMMUNIKATION
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WAS IST DIE 
WICHTIGSTE 

SACHE, DIE ZU 
TUN IST?

SICH KÜMMERN!
- AJAHN BRAHM
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WORK-LIFE-BALANCE

In der Arbeitswelt findet gerade ein massiver 
Umbruch statt. Es herrschen unterschiedliche 
Einstellungen zur Arbeit vor, und für viele Mit- 
arbeiter wird es z.B. immer wichtiger, ihr Pri- 
vatleben besser mit dem Beruf abstimmen und 
vereinbaren zu können. Gibt es ein zufrie- 
denstellendes Gleichgewicht, spricht man von 
Work-Life-Balance. Dieses Unternehmenskon-
zept beschreibt viel mehr als den Ausgleich 
zwischen Beruf, Familie und Privatleben. Es 
umfasst betriebliche Rahmenbedingungen, 
Führungskultur und persönliche Einstellungen. 
Work-Life-Balance erfordert einen ständigen 
Abgleich der Ziele von Mitarbeitern und Un-
ternehmen. Die Gestaltung der Arbeitsumge-
bung für Beschäftigte ist ein bedeutsames 

Element in der Welt des internen Employer 
Branding, denn selbst leistungswillige Arbeit-
nehmer können erst in einer angemessenen 
Umgebung ihre eigentlichen Fähigkeiten 
ausleben. Auf Dauer wird es kaum möglich 
sein, Mitarbeiter zu binden, wenn die Ar-
beitszeitmodelle nicht deren Bedürfnissen 
entsprechen. Das erfordert flexible Lösungen 
bei den Dienstplänen, Nachdenken über die 
Teamorganisation und vieles mehr. 
Zur Work-Life-Balance gehört auch, dass die  
Bedürfnisse von Mitarbeitern bei der Be-
treuung von Kindern oder pflegebedürftigen 
Angehörigen berücksichtigt werden. Nicht 
zuletzt spielt in diesen Punkt auch die Förde-
rung der Gesundheit des Personals mit hinein. 
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Feiern Sie Ihre Mitarbeiter! Das Thema Team-
events und Incentives spielt bei Mitarbeitern 
eine besondere Rolle. Sie machen Spaß und 
verbessern auch das Betriebsklima und den 
Zusammenhalt unter den Kollegen. Gezielte 
Aktivitäten im Eventbereich können ein Zug-
pferd für die eigene Arbeitgebermarke sein. 
Damit schaffen Unternehmen Teamspirit und 
bei gemeinsamen Workshops werden Un-
ternehmenswerte vermittelt.
Auch wenn sie nichts Außergewöhnliches 
sind, werden Sommerfeste und Weihnachts-
feiern nach wie vor von Mitarbeitern sehr ge-
schätzt, zumal dann, wenn sie ungezwungen 
ablaufen und die Leistung jedes Einzelnen 
in den Mittelpunkt stellen. Nicht unerwähnt 
bleiben dürfen Events für Lehrlinge. Auch 
sie entwickeln bei der gemeinsamen Lösung 
von Aufgaben Teamspirit. Es gibt Beispiele, 
in denen erfolgreiche Lehrlinge gemeinsam 
auf einen Kurztrip geschickt werden, um es 
sich dort mal gut gehen zu lassen oder sie 
können sich bei einem „Überlebenstraining“ 
im Wald testen. Das Ziel dabei: Die jungen 
Leute sollen ungewöhnliche Aufgaben lösen 
und dabei Selbstbewusstsein entwickeln. 
Oft genügt es auch, Angebote mit Vergüns-
tigungen zu organisieren, wie etwa Tickets 
für Sportveranstaltungen, Konzerte oder an-
dere Gigs. Auch das erzeugt Miteinander, 
Entertainment und damit Motivation.

MITARBEITER-
VERANSTALTUNGEN

GEHALT UND 
ZUSATZLEISTUNGEN

Das Gehalt und die damit verbundenen 
geldwerten Vorteile sind sicher das primäre 
Motiv für jede berufliche Tätigkeit. Die Be-
zahlung ist ein permanentes Thema, das von 
der Arbeitnehmervertretung immer dann ins 
Treffen geführt wird, wenn es um den Fach-

kräftemangel geht. Neben einem Fixgehalt 
spielt auch Erfolgsbeteiligung eine große 
Rolle. In der Regel fördert sie den Wunsch 
der Angestellten, zu einem positiven Ergebnis 
beizutragen. Allerdings darf der Anteil der 
flexiblen Gehaltsbestandteile nicht zu hoch 
sein, da dies Unsicherheit auslöst. Das Sicher-
heitsbedürfnis sollte nie unterschätzt werden.

VERABSCHIEDUNG VON 
MITARBEITERN

Entscheidet sich ein Mitarbeiter, in ein an-
deres Unternehmen zu wechseln, ist auch 
hier – wie schon bei der Einstellung – ein 
gut ablaufender Prozess von Bedeutung. 
Unabhängig vom Grund des Austritts sollte 
sichergestellt werden, dass der Arbeitnehmer 
auch nach seiner Zeit beim Unternehmen ein 
positives Bild davon hat. 
Für Unternehmen ist verantwortliches Handeln 
bei der Verabschiedung besonders wichtig. 
Unsensibles Vorgehen wirkt sich nicht nur 
negativ auf das Image aus, sondern auch 
auf die Motivation der verbleibenden Mit-
arbeiter. Die „üble Nachrede“ über einen 
ehemaligen Mitarbeiter, selbst wenn diese 
aus verständlicher Enttäuschung seiner Füh-
rungskräfte basiert, sorgt dafür, dass sich die 
verbleibenden Kollegen fragen, wie wohl die 
Aussagen lauten würden, wenn sie selbst den 
Arbeitsplatz wechseln. Der Trennungsprozess 
sollte deshalb so konfliktfrei wie möglich 
gestaltet werden. Niemand sollte ohne ein 
Austrittsgespräch und ein Dankeschön gehen 
gelassen werden. Die dabei erhaltenen In-
formationen ergeben oft konkrete Hinweise 
zur Verbesserung von Abläufen und offenba-
ren Schwachpunkte im Betrieb. Wenn in der 
Folge ein permanenter Verbesserungsprozess 
angestoßen wird, dient dieser der Verbesse-
rung der Motivation sowie der Stärkung der 
Mitarbeiterbindung. 
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Den Erfolg von Employer-Branding-Maß-
nahmen können Sie einfach messen, in-
dem Sie einen Vorher-Nachher-Vergleich 
Ihrer Kosten in Hinblick auf Fluktuation, 
Leistungseinbußen durch Verlust an Erfah-
rung und Motivation aufstellen. 

Tipp:

Die „tägliche Schatzsuche“ nach Möglichkei-
ten der Verbesserung der Effizienz und der 
Stärkung der Arbeitgebermarke rechnet sich 
allemal. Um das berechnen zu können, be-
darf es aber einer eingehenden Betrachtung 
relevanter Personaldaten. Es gibt Dutzende 
Messgrößen, die nicht alle zwingend in Be-
tracht gezogen werden müssen, auf jeden Fall 
sollten die wesentlichsten analysiert werden. 
Vor allem aber jene, bei denen es offenbar 
Handlungsbedarf gibt.

MASSSTÄBE FÜR DEN ERFOLG.

Fluktuationsrate

Aufwand für die Rekrutierung (Kosten für Stellenanzeigen, Zeitaufwand der 
Geschäftsführung/Personalverantwortlichen)

Zufriedenheit der Mitarbeiter (eruiert durch eine Mitarbeiterbefragung)

Anzahl der Bewerbungen und Zeit bis zur Stellenbesetzung, Qualität und 
Personal Fit neuer Mitarbeiter

Empfehlungsrate (laut Umfrage und tatsächlichen Stellenbesetzungen)

Ausfallszeiten (Krankenstände)

Durchschnittliche Verweildauer im Unternehmen 

Wie die Maßnahmen des Employer Branding wirken.

Nützliche KPIs (Key Performance Indicators) für 
die Erfolgsmessung Ihres Employer Branding: 

Für genauere Infos siehe Kapitel 13 aus dem Bestseller „Employer Branding für KMU“, 2. 
Auflage, Gabler Springer Verlag von Dr. Wolfgang Immerschitt, des Unternehmensberaters 
und langjährigen Dozenten an Universität und Fachhochschulen sowie Dr. Marcus Stumpf, 
Professor für Marketing und Markenmanagement an der Hochschule FOM in Frankfurt. 

1
2

3
4

5
6
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MANAGEMENT SUMMARY.
Die Checkliste für ihre Arbeitgebermarke.

Vermitteln Sie einen modernen 
Eindruck von Ihrem Unternehmen 
in allem, was Sie tun. Suchen Sie 
nach Alleinstellungsmerkmalen, die 
nur Ihr Unternehmen aufweist oder 
besonders konsequent umsetzt. Seien Sie sich Ihrer Stärken be-

wusst und setzen Sie diese ganz 
gezielt in Ihrer Außendarstellung 
ein. Jedes Unternehmen hat etwas 
ganz Besonderes zu bieten!

Wählen Sie jene Kontakt punkte 
Ihrer Arbeitgebermarke aus, mit 
denen Sie die größten Erfolge ge-
habt und die, die Sie bisher am 
stärksten ver nachlässigt haben. 
Bauen Sie Ihre Stärken weiter aus 
und minimieren Sie Ihre größten 
Schwächen.

Unterziehen Sie alle Ihre der-
zeitigen Aktivitäten zur Findung, 
Eingliederung und Bindung von 
Mitarbeiter einer kritischen Ana-
lyse. Sehen Sie sich dazu Ihre 
wichtigsten Personalkennzahlen an.

Machen Sie Ihre Karriere -Webseite 
zur Kommu  ni kations drehscheibe. 
Beschreiben  Sie dort alles, was 
für Bewerber wissenswert ist, 
erklären Sie,  was Sie als Arbeit-
geber besonders macht.

Setzen Sie ein strategisches Pro-
jekt auf und lassen Sie sich nicht 
verleiten, einzelne Maßnahmen 
ohne Strategie umzusetzen. Das 
kostet nur Geld und bringt strate-
gisch wenig.

Erstellen Sie einen Redaktionsplan 
und posten Sie Geschichten aus 
dem Berufsleben auf Social Me-
dia. Bilden Sie dafür ein junges 
Team für die Redaktion.

Zeigen Sie mit professionellen 
Fotos und authentischen  Videos, 
was Ihr Team leistet. Lassen Sie 
Ihre Mitarbeiter erzählen, was 
Ihnen wichtig ist.

Bieten Sie Betriebsführungen 
oder Vorträge an. Veranstalten 
Sie Kurse für Interessenten.

Bringen Sie Schülern Ihr Unter-
nehmen näher. Sprechen Sie mit 
den für Sie wichtigen Schulen in 
der Region über Kooperationen.

Nutzen Sie Medienarbeit zur
Imagebildung. Bauen Sie zur 
Redaktion Ihrer Regionalzeitung 
eine Verbindung auf. Bringen Sie 
Artikel in Fachzeitschriften. Geben 
Sie Ihrem Unternehmen Gesich-
ter – von sich und Ihrem Team.

Sorgen Sie für eine ansprechende 
Gestaltung Ihrer Stellenanzei-
gen. Geben Sie ein Arbeitge-
berversprechen ab und sagen 
Sie, was Sie bieten. Verlinken 
Sie auf Ihre Webseite, Jobvideos 
und  Social-Media-Kanäle.
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Legen Sie sich ein Ritual zurecht, 
wie Sie neue Mitarbeiter begrü-
ßen und dem Team vorstellen.

Behalten Sie das Betriebs klima 
im Blick. Stellen Sie immer wie-
der einmal die Frage, wie sich 
das Team fühlt und nutzen Sie die 
aus Befragungen gewonnenen Er-
kenntnisse für einen permanenten 
Verbesserungsprozess. 

Legen Sie Wert auf Ihre Unter-
nehmenskultur. Vermitteln Sie, 
worauf es Ihnen ankommt und 
was Sie sich erwarten.

Lassen Sie neue Mitarbeiter nicht 
einfach ins kalte Wasser springen. 
Stellen Sie ihnen einen Ansprech-
partner zur Seite, der über die 
für jeden Menschen schwierige 
Eingewöhnungszeit hinweghilft. 

Machen Sie sich eine Check liste 
für die Arbeitsplatzvorbereitung 
von Newcomern, strukturieren 
Sie die Einarbeitungsphase und 
führen Sie nach 3 Monaten ein 
Feedbackgespräch, wie es ge-
laufen ist.

Überreichen Sie schon beim Ein-
stellungsgespräch eine Übersicht 
mit allen Informationen.

Vor allem aber: Nehmen Sie 
die Probleme Ihrer Mitarbeiter 
ernst. Suchen Sie das persönli-
che Gespräch und machen Sie 
die Teamleiter fit für die Mitarbei-
terführung.

Die Balance zwischen Beruf und 
Privatleben ist jungen Menschen 
wichtig. Sprechen Sie das Thema 
an und versuchen Sie zu eruieren, 
welche Bedürfnisse es in jedem 
individuellen Fall gibt.

Schaffen Sie Gemeinschaftser-
lebnisse und motivieren Sie Ihr 
Team, selbst Ideen einzubringen.

Den Menschen ist es wichtig, 
gefordert und gefördert zu wer-
den. Denken Sie bei der Perso-
nalentwicklung an die fachliche 
und persönliche Weiterbildung.

Unterstützen Sie Ihre Führungs-
kräfte, in dem Sie sie fachlich 
und persönlich weiterbilden. Das 
schafft Selbstreflexion und leitet 
zur Konfliktvermeidung an.

Optimieren Sie Ihre interne Kom-
munikation. Sagen Sie, was 
Sie vorhaben und wo die Reise 
insgesamt hingeht. Ihr Team will 
in Entscheidungen eingebunden 
werden.
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Warum ist die  Information 
des Teams so wichtig? 
Jede Veränderung schafft 
Unsicherheit. Wenn Sie 
den Mitarbeiter diese 
Unsicherheit nehmen, 
finden sie Unterstützung 
im Unter nehmen.

Tipp:

PROJEKTMANAGEMENT:
Wenn Sie ein Projekt starten, um ihre Arbeit gebermarke zu stärken, sollten Sie nie 
vergessen, das Team detailliert darüber zu informieren, 
warum Sie sich mit Employer Branding befassen. Wei-
sen Sie darauf hin, dass Sie Schritte setzen wollen, um 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dafür planen 
Sie Maßnahmen zur Verbesserung der Rekrutierung, zur 
Strukturierung der Einarbeitungsphase und nicht zuletzt 
zur Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen. 

DIE PROJEKTSTUFEN.

ANALYSE:
Je genauer Sie die Daten Ihres Personalmanagements 
kennen, desto treffsicherer werden Ihre Maßnahmen 
sein. Definieren Sie welche Daten für Sie relevant sind. 
Zur Analyse gehört auch, dass Sie aufschreiben, was 
Sie als Arbeitgeber besonders macht und was Sie für 
Bewerber und bestehende Mitarbeiter attraktiv macht.

Hier die wichtigsten Schritte im strategischen Employer- 
Branding-Prozess. 

PLANUNG:
Die Planung startet mit einem extern moderierten Strategieworkshop, bei dem mehrere 
Personen aus dem Unternehmen beteiligt sein sollten – nicht nur die Geschäftsführung 
oder die Führungskräfte. Sie signalisieren damit zugleich, dass Sie die Anliegen Ihres 
Teams ernst nehmen und in Entscheidungen involvieren. Am Ende des Tages steht 
dann ein konkreter Maßnahmenplan, den Sie umsetzen können.

DURCHFÜHRUNG:
Jeder Maßnahmenplan enthält Punkte, die sehr einfach und kostengünstig umzuset-
zen sind. Fangen Sie deshalb gleich mit den so genannten Quick Wins an. Damit 
signalisieren Sie, dass Sie es ernst meinen mit dem Veränderungsprozess und sich 
auch gleich ans Werk machen wollen. 

CONTROLLING: 
„Niemand kann mich daran hindern, täglich gescheiter zu werden“, hat Konrad Ade-
nauer einmal gesagt. Sie sollten sich deshalb nach einer bestimmten Zeit – spätestens 
nach einem Jahr – die Frage stellen, was bei dem Veränderungsprozess gut und was 
weniger gut gelaufen ist. Werten Sie die Kennzahlen des Personalmanagements aus 
und fragen Sie Ihre Mitarbeiter, wie sich das Jobklima verändert hat. 

1

2

3

4

5
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EIN BLICK IN DIE ZUKUNFT.
Wohin entwickelt sich Employer Branding?

Der Wirtschaft ohne gut ausgebildete, moti-
vierte und engagierte Mitarbeiter und Mitar-
beiter in Zukunft wird nicht funktionieren kön-
nen. Die Digitalisierung bringt neue Chancen, 
aber auch Herausforderungen. Was genau 
kommen wird, weiß keiner. 

PEPPER TRÄGT KOFFER UND MACHT DIE 
BETTEN
Trends sind dennoch deutlich erkennbar. Rou-
tinearbeiten werden von humanoiden Robo-
tern übernommen werden. Es wird wohl in 
naher Zukunft keinen Menschen mehr geben, 
der zum Beispiel Koffer trägt, Betten macht 
oder Autos parkt. Ihre Managementaufga-
be wird es sein, beizeiten zu erkennen, wo 
Ihnen die „Industrie 4.0“ helfen kann. Der 
putzige „Pepper“ kostet heute nur mehr we-
nige tausend Euro! 

ALEXA UND SIRI VERMITTELN STELLEN
Eine weitere Entwicklung ist ebenfalls abseh-
bar. Chatbots und intelligente Assistenten wie 
Siri, Alexa oder google now werden künf-
tig in allen Branchen einen zentralen Platz 
in der Kommunikation einnehmen. Simpel 
formuliert sieht das so aus: Der  potentielle 
Kandidat für eine Stelle wird die  Artificial 
Intelligence fragen, ob sie ein passendes 
 Ergebnis für einen neuen Job hat. Vielleicht 
haben Sie Glück und Ihr Stellenangebot 
passt gerade. Erster Schritt muss sein, 
dass Ihre Jobs perfekt auffindbar sind 
(Suchmaschinenmanagement, erst-
klassige Karriere-Website etc.). 
Klingt so weit noch ganz easy 
und scheint machbar, wenn das 
auch jetzt noch nicht durchgän-
gige Realität ist. Das Stellenan-
gebot zu finden, wird in Zukunft 
erst recht nicht mehr reichen. 
Weil Alexa sich nicht darauf 

beschränkt vorzulesen, was in einer Stellen-
anzeige steht. Der intelligente Chatbot wird 
ausplaudern, was in anderen Quellen über 
Ihr Unternehmen verbreitet wird. Und spätes-
tens an dieser Stelle ist klar, dass es künftig 
noch wichtiger wird, sich intensiv um seine 
Arbeitgebermarke zu kümmern. Wenn Sie 
das tun, wird ein intelligenter Sprachassistent 
erkennen, dass sie tatsächlich schön sind und 
nicht nur schön geschminkt. 
Womit wir wieder dort sind, wo wir ange-
fangen haben: KandidatInnen und Mitarbei-
ter sind auf einer Reise, auf der Sie Ihrem 
Unternehmen vielfach begegnen (können).
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Dr. Wolfgang Immerschitt & Partner
Geschäftsführer, Unternehmensberatung
Gislarweg 10  5300 Hallwang bei Salzburg
Österreich
T: +43 662 931636  M: +43 676 848497 100
wolfgang.immerschitt@kommunikationsmanager.at

WAS MACHT DAS EMPLOYER 
BRANDING INSTITUTE?

BUCHEN SIE EINEN EMPLOYER BRANDING CHECK

Im Employer Branding Institute mit Sitz in Frank-
furt und Salzburg werden unter Federführung 
von Prof. Dr. Marcus Stumpf aus Frankfurt 

EXPERTENTEAMS

Employer Branding wird für immer mehr Un-
ternehmen zu einer erfolgsrelevanten Größe. 
Als Arbeitgeber attraktiv wahrgenommen zu 
werden, ist ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil. Vor diesem Hintergrund verstehen wir 
Employer Branding als eine ganzheitliche 
Herangehensweise innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens, die Personalmarketing mit 
Markenmanagement verbindet. Strategisch 
professionelles Employer Branding wirkt nach 
innen wie nach außen und beeinflusst die 
Mitarbeitergewinnung und -bindung positiv. 

ENTWICKLUNG IHRER 
ARBEITGEBERMARKE 

und dem Salzburger Unternehmensberater 
Dr. Wolfgang Immerschitt exzellente Exper-
ten aus den unterschiedlichsten Fachgebie-
ten zu Teams zusammengeführt, um Projekte 
entsprechend umsetzen zu können.
 
Expertise besteht unter anderem in den Be-
reichen Human Ressources Management, 
Markenstrategie und -bildung, Marketing, 
Führungskräftetrainings, Organisationsent-
wicklung, Gesundheitsmanagement,  interne 
und externe Kommunikation sowie Online-
marketing.
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Stra-
tegien und Maßnahmen, Ihr Unternehmen 
als Arbeitgeber attraktiv zu positionieren. 
Mit einer präzisen Zielgruppendefinition, 
der passenden Strategie und differenzierten 
wie aufeinander abgestimmten Kommunika-
tionsmaßnahmen entwickeln wir aus Ihrem 
Unternehmen eine unverwechselbare Arbeit-
gebermarke.

Sie haben konkrete Fragen oder möchten eine Analyse Ihrer bisherigen Employer Branding 
Aktivitäten buchen, kontaktieren Sie uns bitte unter:

Prof. Dr. Marcus Stumpf
Hochschulprofessor  Consultant  Speaker  
Schumannstraße 23a  60325 Frankfurt am 
Main Deutschland
info@marcus-stumpf.de
www.marcus-stumpf.de



Dr. Wolfgang Immerschitt & Partner
Gislarweg 10  5300 Hallwang bei Salzburg
T: +43 662 931636  M: +43 676 848497 100

wolfgang.immerschitt@kommunikationsmanager.at
www.kommunikationsmanager.at

Weitere Informationen finden Sie in dem Buch „Employer Branding für KMU“.
Die 2. aktualisierte Auflage erschien 2019.

DAS BUCH ZU IHREM PROJEKT


