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Anziehend nach 
innen und außen

Bozen – Die Fähigkeit eines Unterneh-
mens, gutes Personal anzuziehen, war 
schon immer wichtig. Doch mittlerwei-
le ist die Attraktivität des Unterneh-
mens am Arbeitsmarkt zu einem wett-
bewerbs-, wenn nicht sogar existenzent-
scheidenden Faktor geworden.

In einem Punkt sind sich die Exper-
ten einig: Der Fachkräftemangel wird 
sich weiter verschärfen. Das Angebot an 
Erwerbspersonen und vor allem an gut 
ausgebildeten Fachkräften wird in den 
kommenden Jahren merklich sinken – 
nicht zuletzt aufgrund der demografi -
schen Entwicklung. Auch die Digitali-
sierung wird hier keine Abhilfe schaf-
fen, denn durch die Chancen, die diese 
Entwicklung mit sich bringt, entstehen 
neue wirtschaftliche Entfaltungsmöglich-
keiten für Unternehmen und somit er-
gibt sich weiterer Bedarf an Mitarbeitern.

Der Fachkräftemangel macht sich 
auch in Südtirol bemerkbar und ist eine 
große Herausforderung für viele Unter-
nehmen geworden. Positionen, welche 
über Monate nicht nachbesetzt werden 
können, oder Mitarbeiter, besonders im 
IT-Bereich, nach denen auch schon mal 
mehr als ein Jahr gesucht wird, sind 
heute keine Seltenheit mehr und stel-
len für die wirtschaftliche Entwicklung 
der Unternehmen große Herausforde-
rung dar. So hört man auch immer wie-
der von Unternehmen, die bestimm-
te Zweige oder Bereiche entweder ins 
Südtiroler Ausland verlegen, oder diese 
erst gar nicht mehr weiterentwickeln 
und im schlimmsten Fall sogar schlie-
ßen. Leider sprechen wir nicht von ge-
ringen Wertschöpfungsprozessen, son-
dern auch von Bereichen wie Forschung 
und Entwicklung. Die Alarmglocken 
bimmeln also schon recht laut. Es ist 
wirklich an der Zeit, sich dem Thema 
zu widmen und konkrete Schritte in die 
Wege zu leiten, um dieser besorgniser-
regenden Tendenz entgegenzuwirken.

Die Frage ist: Wie schaff en es Unter-
nehmen, für ihre Kandidaten-Zielgrup-
pen sichtbar und attraktiv zu werden 
und so die richtigen Mitarbeiter anzu-
ziehen? Den Weg dorthin beschreibt 
das Konzept des Employer Brandings.

Auf den ersten Blick wenig 
greifbar, dennoch unumgänglich

Employer Branding, zu deutsch Arbeit-
gebermarke, ist ein sehr umfangrei-
ches und vielschichtiges Thema. Des-
halb scheint es auf den ersten Blick oft 
wenig greifbar und somit sehr komplex. 
Um es in einem Satz zusammenzufassen: 
Employer Branding ist Strategie, Heran-
gehensweise und Mindset. Es ist ein Ent-
wicklungsprozess, der das ganze Unter-
nehmen miteinbindet, sich im Besonde-
ren über die Unternehmenskultur entwi-

ckelt und über die Kommunikation nach 
innen sowie nach außen getragen wird.

Stephan Radermacher bringt es in 
seinem Buch „Die Herausforderungen 
des Employer Brandings“ auf den Punkt: 
„Employer Branding ist keine Aktions-
option, für die man sich entscheiden 
kann oder auch nicht. Employer Bran-
ding fi ndet statt, ob man es will oder 
nicht, und unabhängig davon, ob man 
sich dessen bewusst ist. Es ist ein Gestal-
tungsprozess, bei dem man entschei-
den kann, ob er aus der Hand genom-
men wird und durch andere stattfi n-
det, oder ob man ihn selbst steuert.“

Employer Branding beschreibt also 
das Konzept, das heißt die Strategie ei-
nes Unternehmens, sich selbst als at-
traktiven Arbeitgeber darzustellen. Es 
baut auf den Werten und den einzig-
artigen Merkmalen des Unternehmens 
als Arbeitgeber auf. Die Kommunika-
tion des Employer Brandings und die 
internen Grundsätze sind dabei aufei-
nander abgestimmt und authentisch.

Employer Branding ist folglich mehr 
als das Marketing der Arbeitgebermar-
ke. Es ist eine Strategie, welche auf zwei 
großen Säulen fußt. Zum einen auf den 
Mitarbeitern im Unternehmen, sprich 

dem Mitarbeiterbestand, und zum an-
deren auf den Kandidaten und somit 
dem Arbeitsmarkt, sprich den Bewer-
bern und Talenten.

Wie innen, so außen – 
wie außen, so innen

Damit eine Employer-Branding-Strategie 
als erfolgreich angesehen werden kann, 
muss sie daher dem sogenannten Kor-
respondenzgesetz folgen, dem Konzept: 
„Wie innen, so außen – wie außen, so 
innen.“ Was heißt das konkret? Es geht 
darum, ein Unternehmensprofi l zu er-
stellen, das die Stärken, Werte und das 
Alleinstellungsmerkmal des Unterneh-
mens authentisch widerspiegelt. Um die-
ses zu erfassen, ist der erste Schritt, der 
Blick nach innen gerichtet, in das Un-
ternehmen. Employer Branding beginnt 
entsprechend im Unternehmen, bei den 
Mitarbeitern und damit, dass man ver-
steht, wie das Unternehmen als Arbeit-
geber intern wahrgenommen wird, wo 
es Verbesserungsbedarf sowie Entwick-
lungspotenzial gibt. Daran muss man 
verbindlich arbeiten. Zugleich sollte man 
die positiven Elemente, die jedes Unter-
nehmen hat, hervorheben und diese in 
die Kommunikation des Gesamtkonzep-
tes einfl ießen lassen. 

Nach diesem ersten Schritt, wenn 
man sozusagen die wichtigsten Haus-
aufgaben gemacht hat, beginnt der Pro-
zess nach außen und die Positionie-
rung der Arbeitgebermarke am Arbeits-
markt. Damit werden jene Kandidaten 
angesprochen, die sich mit der Arbeit-
gebermarke und folglich mit dem Un-
ternehmen identifi zieren. Es geht nicht 
darum, schöne Fassaden zu schaff en. 
Wenn ein Kandidat oder eine Kandi-
datin innerhalb eines Unternehmens 
nicht das fi ndet, was in der Kommu-
nikation versprochen wurde, ist die 
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er 
oder sie das Unternehmen nach kur-
zer Zeit wieder verlässt. Eine Investiti-
on mit einem ausgesprochen unbefrie-
digenden return on invest (ROI). Man 
kann hier ganz bewusst von Investiti-
on sprechen, da beginnend beim Rec-
ruiting über die Zeit der Vorstellungs-
gespräche bis hin zur Einarbeitungs-
zeit erhebliche Kosten entstehen. Diese 
wollen wohl überlegt getragen werden.

Die Kohärenz zwischen der intern ge-
lebten und der nach außen kommuni-
zierten Unternehmenskultur wird somit 
zur Grundlage für den Aufbau eines ef-
fektiven Employer Brandings.

Was bringt eine attraktive 
Arbeitgebermarke?

Eine attraktive Arbeitgebermarke bringt 
viele Vorteile für Unternehmen. 

1.  Fachkräfte und Talente werden ange-
zogen und sichern so die Zukunftsfä-
higkeit des Unternehmens.

2.  Die Recruiting-Kosten sinken, weil 
sich der Aufwand für die Suche nach 
neuen Mitarbeitern erheblich verrin-
gert.

3.  Die Bestandsmitarbeiter identifi zieren 
sich mit dem Unternehmen und füh-
len sich für den Erfolg des Unterneh-
mens verantwortlich. Die Leistungs-
bereitschaft steigt.

4.  Die Mitarbeiter, im Besonderen auch 
die neuen, fühlen sich anerkannt und 
wertgeschätzt und sind stolz, für ihr 
Unternehmen zu arbeiten. Mitarbei-
ter binden sich an das Unternehmen, 
lassen sich nicht so leicht von der 
Konkurrenz abwerben, und die Fluk-
tuation und somit die Kosten, wel-
che durch einen ständigen Wechsel 
in der Belegschaft entstehen, sinken.

5.  Eine positive und leistungsorientier-
te Unternehmenskultur wird entwi-
ckelt. Diese strahlt nach innen sowie 
nach außen. Ein positives Arbeitge-
ber-Image beeinfl usst auch die Kun-
den nachhaltig!

Employer Branding wirkt sich positiv 
auf den Arbeitsmarkt und die poten-
ziellen Kandidaten aus, aber es beein-
fl usst auch das Image und den Ruf des 
Unternehmens als Ganzes und ist somit 
ein strategisch wichtiges Element für 
den Unternehmenserfolg. Der Wert der 
Marke als Unternehmen wird nämlich 
durch zwei Elemente bestimmt, die sich 
gegenseitig beeinfl ussen: die Produkt-
marke und die Arbeitgebermarke. Die 
strategische Weiterentwicklung letzte-
rer ist daher ebenso wichtig wie jene 
der Produktmarke. Ein Wegweiser für 
die Ausarbeitung einer effi  zienten Em-
ployer-Branding-Strategie ist McKinseys 
Consumer Decision Journey. Dieses Modell 
gestaltet die Schaff ung einer Produkt-
marke über den Lebenszyklus eines Ver-
brauchers hinweg. Produktmarketing 
ist ein Prozess, der in jeder Phase kon-
solidiert und strukturiert wird. Das Em-
ployer Brand Marketing kann im Prin-
zip den gleichen Weg einschlagen, mit 
dem großen und grundlegenden Unter-
schied, dass man an Themen wie Kultur, 
Werte und Menschen arbeitet.

Dorotea Mader

INFO In den nächsten Teilen der Serie 
erfahren Sie mehr über die Schritte der 
Consumer Decision Journey, angewandt 
auf die Entwicklung einer Arbeitgeber-
marke. Diese werde ich für Sie intensiv 
beleuchten und konkret auf die einzel-
nen strategischen Aktionen eingehen.

DIE AUTORIN ist 
Human-Resource-
Beraterin und 
systemischer 
Business-Coach. 
Sie arbeitete 14 
Jahre lang in den 
Bereichen Sales, 
Organisation und 

Kommunikation in der Schwarz Unter-
nehmensgruppe und war Geschäfts-
führerin bei Lidl Deutschland.

INFO

Die Serie
In dieser mehrteiligen Serie zeigt 
Human-Resource-Beraterin Dorotea 
Mader Schritte auf, die bei der Ent-
wicklung einer attraktiven Arbeit-
gebermarke hilfreich sind. Für jeden 
einzelnen dieser Schritte gibt sie 
konkrete Handlungsempfehlungen. 
Als Orientierung dient die McKin-
sey Consumer Decision Journey. Die 
Artikel können gesammelt und als 
Leitfaden für Employer Branding 
genutzt werden.

INFO

Consumer Decision Journey

Quelle: McKinseyQuelle: McKinsey

SWZ-SERIE EMPLOYER BRANDING (1) –Unternehmen, die 
eine starke Arbeitgebermarke aufbauen, sind sichtbarer für 
potenzielle Mitarbeiter und ziehen diese eher an. So läuft der 
Entwicklungsprozess nach innen und nach außen ab. 
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BRIXEN - INDUSTRIEZONE
Zentrumsnahe Gewerbehallen, Lagerfl ächen, Büros und Showrooms in der 

Industriezone, mit LKW-Zufahrt und Parkfl äche einzeln zu vermieten.

GEMEINSAM FÜR EINE EFFIZIENTE VERMITTLUNG

Employer Branding fi ndet statt, Employer Branding fi ndet statt, Employer Branding fi ndet statt, Employer Branding fi ndet statt, 
ob man es will oder nicht.ob man es will oder nicht.ob man es will oder nicht.ob man es will oder nicht.

Stephan Radermacher


