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Hergehört!
SERIE EMPLOYER BRANDING (6) – Als fi nale 
Maßnahme gilt es, die Arbeitgeber botschaft an 
die Zielgruppen zu vermitteln – und schließlich 
den Erfolg der Strategie zu messen.

Bozen – Nachdem Sie die Arbeitgeber-
positionierung defi niert haben, ist es 
an der Zeit, ein Konzept zur operati-
ven Umsetzung der Arbeitgeberposi-
tionierung auszuarbeiten. Hierbei ste-
hen zwei Aufgabenbereiche im Vorder-
grund: erstens die widerspruchsfreie 
Konzeption der Arbeitgebermarkenbot-
schaft und zweitens die Entwicklung 
eines integrierten Kommunikations-
konzeptes, das alle unternehmensin-
ternen und -externen Kommunikati-
onsmaßnahmen umfasst und aufein-
ander abstimmt.

Die Arbeitgebermarkenbotschaft

Im ersten Schritt entsteht die Arbeitge-
bermarkenbotschaft. Diese besteht aus 
einer Grundaussage, die die wesentli-
chen Merkmale der Arbeitgeberpositi-
onierung beinhaltet (Employer Value Pro-
position), sprich dem Arbeitgebermar-
kenkern, sowie den Botschaften und 
Argumentationen, welche je nach Ziel-
gruppe punktuell ausformuliert wer-
den. Auch die Tonalität der vermittel-
ten Inhalte, der Textstil und die Wir-
kung der Inhalte, also die Form, die 
Bildsprache und die Atmosphäre der 
Ansprache der jeweiligen Zielgruppen 
sind auf deren Bedürfnisse und Verhal-
ten ausgerichtet. Allerdings sollten To-
nalität und Bildsprache auch die Wer-
te und Besonderheiten des Unterneh-
mens widerspiegeln.

Arbeitgeberkommunikation und Un-
ternehmenskommunikation müssen 
im Inhalt und in der kreativen Ausge-
staltung aufeinander abgestimmt sein. 
Sie dürfen sich auf keinen Fall wider-
sprechen, denn das würde die Zielgrup-
pen, zu denen auf die Kunden zählen, 
verwirren.

Zu den Zielgruppen einer Arbeitge-
bermarke gehören, wie wir bereits in 
den vorangegangenen Berichten erör-
tert haben, sowohl die potenziellen 
Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt als 
auch die Mitarbeiter im Unternehmen. 
Entsprechend wird auch die Tonalität 
der Mitarbeiternewsletter oder der per-
sönlichen Schreiben der Geschäftsfüh-
rung an die Mitarbeiter mit den Ele-
menten und den Botschaften des Ar-
beitgebermarkenkerns bereichert.

Integriertes 
Kommunikationskonzept

Im zweiten Schritt wird das integrier-
te Kommunikationskonzept ausgear-
beitet. Hier werden die Kommunikati-
onskanäle, -medien und -maßnahmen 
festgelegt, also die sogenannten Touch 
Points (Kontaktpunkte), über welche die 
vorab defi nierten Botschaften an die je-
weilige Zielgruppe inhaltlich, zeitlich 
und sprachlich vermittelt werden. Mit 
dem Einsatz von Massenmedien wie TV 
oder Radio kann zwar eine hohe Reich-
weite erzielt werden, doch der Streuver-
lust ist hoch und die Ansprache dem-
entsprechend nicht zielgruppenfokus-
siert. Es empfi ehlt sich, in der Wahl des 
Kommunikationskonzeptes Touch Points 
zu identifi zieren, über die möglichst 
viele Personen einer Zielgruppe ange-
sprochen werden können, zum Beispiel 
Job- und Karrieremessen, Schulen und 
Universitäten, Events und Sponsoring, 
Tage der off enen Tür, Social-Media-Akti-
vitäten, Business Networks sowie Kar-
riereseiten auf LinkedIn, aber auch die 
unternehmenseigene Karriere-Website. 
So können die Inhalte der Arbeitgeber-
markenbotschaft reichhaltig und effi  -
zient vermittelt werden. Wir prüfen 

des Weiteren die Reichweite des jewei-
ligen Kommunikationsinstrumentes. 
Zum Beispiel: Wie sind die Besucher 
der Jobmesse, auf der ich einen Stand 
buchen möchte, geclustert? Oder: Wie 
wahrscheinlich erreiche ich meine Ziel-
gruppe, wenn diese aus Nachwuchsfüh-
rungskräften im Vertrieb auf nationaler 
Ebene besteht? Aller Voraussicht nach 
effi  zienter über LinkedIn als über eine 
Stellenanzeige in Printmedien. Berück-
sichtigt werden dabei auch die jeweili-
gen Kosten, denn wie jede strategische 
Maßnahme im Unternehmen hat auch 
das Employer Branding sich an ein vor-
her defi niertes Budget zu halten.

Die Kommunikation planen

Das ausgearbeitete Kommunikations-
konzept wird nun in einem Kommu-
nikationsplan zeitlich und inhaltlich 
strukturiert. Dieser bietet einen Über-
blick über alle vorgesehenen Kommu-
nikationsmaßnahmen eines Jahres und 
den damit verbundenen Einsatz der 
verschiedenen Kommunikationsmit-
tel. Er orientiert sich folglich am Jah-
reszyklus des Unternehmens sowie an 
jenem des Bewerbermarktes und be-
stimmt, wann welche Kommunikati-
onsmaßnahme über welchen Kanal an 
welche Zielgruppe gespielt wird. Die 
Eff ektivität der Maßnahmen der Em-
ployer-Branding-Kommunikation wird 
umso mehr gesteigert, je besser diese 
mit den laufenden Werbe- und Marke-
tingaktionen der Unternehmenspro-

dukte abgestimmt und integriert sind. 
So kann zum Beispiel im neuen Pro-
duktkatalog eine Seite dem Unterneh-
mensprofi l, aber auch dem Arbeitge-
berprofi l gewidmet werden. Wir erin-
nern uns: Die potenziellen Mitarbeiter 
können überall sitzen, beim Kunden, 
bei der Konkurrenz, aber auch bei dem 
Lieferanten.

Den Erfolg messen

Um die Arbeitgebermarke erfolgreich 
steuern zu können, ist ein unterneh-
mensspezifi sches Kennzahlensystem 
vorzusehen, in dem die unterschiedli-
chen Ziele des Employer Branding abge-
bildet werden. Im letzten Schritt wird 
also die Bonität der einzelnen Kom-
munikationsmaßnahmen geprüft. Es 
ist ein Controlling, das heißt ein Ab-
gleich der Soll- und der Ist-Ergebnis-
se der jeweiligen Maßnahme durch-
zuführen und zu prüfen, ob zum Bei-
spiel eine bestimmte Maßnahme, wel-
che wir über einen bestimmten Kanal 
ausgerollt haben, den erwarteten Erfolg 
gebracht hat. Sollte dem nicht so sein, 
sind Anpassungen vorzunehmen, um 
die Effi  zienz der Employer-Branding-
Kommunikation Schritt für Schritt zu 
verbessern.

Mit dem Controlling der Maßnah-
men haben wir den letzten Schritt im 
Prozess der Gestaltung eines strategi-
schen Employer Branding gesetzt. Es 
liegt auf der Hand, dass der in dieser 
Artikelreihe beschriebene Prozess von 

der Unternehmenskultur über die Aus-
arbeitung des Unternehmensleitbildes, 
die Einbindung der MitarbeiterInnen, 
das Ziel, diese zu Fans Ihres Unterneh-
mens zu machen, das veränderte Füh-
rungsverständnis und die Positionie-
rung Ihres Unternehmens als attrakti-
ver Arbeitgeber über das Kommunikati-
onskonzept nicht mit dem Controlling 
zu Ende ist. Wir können diesen Prozess 
vielmehr als einen Kreislauf sehen, der 
sich ständig erneuert, anpasst und wei-
terentwickelt zum Wohle und dem Er-
folg des Unternehmens.

Die Reise des Bewerbers

Und so blicken wir heute auf den Gra-
phen, mit welchem wir vor zwei Mo-
naten gestartet sind, der die Consumer 
Decision Journey von McKinsey zeigt. Wir 
ersetzen den „Consumer“ mit dem „Be-
werber“ und lassen diesen die Statio-
nen von der „Awareness“ bis hin zur „Ad-
vocacy“ durchlaufen:

1. Awareness: Ein junger Mensch 
schließt seine schulische Laufbahn ab 
und beginnt, sich über seine berufl i-
che Zukunft Gedanken zu machen. Er
entwickelt das Bewusstsein bezüg-
lich seiner Bedürfnisse, wie Gehalt, per-
sönliche und fachliche Entwicklung, 
Branche und Standort des potenziel-
len Arbeitgebers. Er möchte zum Bei-
spiel im Bereich Social Media Marke-
ting arbeiten und weiß, dass diese Po-
sition von mehreren Unternehmen an-
geboten wird.

2. Consideration: Über verschiedenste 
Kommunikationskanäle hat der Bewer-
ber bereits von bestimmten Arbeitge-
bern gehört und hat sich entsprechend 
eine erste Meinung gebildet. Er setzt 
sich nun mit den Arbeitgebern ausei-
nander, welche seine Wunschposition 
anbieten. Bevor er seine Bewerbung an 
den oder die Wunscharbeitgeber sendet, 
setzt er sich intensiv mit dem poten-
ziellen Arbeitgeber auseinander: Wel-
chen Ruf hat dieser? Was wird über ihn 
in den verschiedenen Blogs und Foren 
geschrieben? Wie schaut der Außenauf-
tritt aus? Sind die Themen Mitarbeiter 
und Unternehmenskultur wichtig für 
dieses Unternehmen und fi ndet es ent-
sprechend Platz in der Kommunikation? 
Wie transparent ist das Unternehmen 
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In dieser mehrteiligen Serie zeigt 
Mader Schritte auf, die bei der Ent-
wicklung einer attraktiven Arbeit-
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einzelnen dieser Schritte gibt sie 
konkrete Handlungsempfehlun-
gen. Als Grundlage dient die McKin-
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und welche Informationen bezüglich 
Bewerbungsprozess oder Karriereent-
wicklung kann ich bereits über die Kar-
riere-Website in Erfahrung bringen? Der 
Bewerber triff t eine Entscheidung 
diesbezüglich und schreibt seine Be-
werbung. Jene Unternehmen, welche 
einen guten und glaubwürdigen Auf-
tritt als Arbeitgeber entwickelt haben, 
sind entsprechend sichtbar. Die Wahr-
scheinlichkeit, Bewerbungen zu erhal-
ten, steigt merklich.

3. Purchase: Es beginnt der Bewer-
bungsprozess. Bewerber und Unterneh-
men lernen sich kennen, tauschen In-
formationen aus und fühlen sich gegen-
seitig auf den Zahn. Wenn Eindruck und 
Erwartungen übereinstimmen, im Be-
sonderen auch jene, die sich der Bewer-
ber im Vorfeld bezüglich Arbeitgeber ge-
macht hat – Stichwort Fachkräfteman-
gel –, und man sich über die Rahmen-
bedingungen geeinigt hat, entscheidet 
sich der Bewerber, vorausgesetzt, der 
Arbeitgeber möchte ihn einstellen, zum
„Kauf“, also zur defi nitiven Wahl des 
Arbeitgebers.

4. Retention: Der Bewerber wird zum 
Mitarbeiter. Er beginnt das Unterneh-
men von innen kennenzulernen, es ent-
steht ein weiterer Prozess der Prüfung 
der Passform zwischen dem neuen Mit-
arbeiter und dem Arbeitgeber. Wenn 
die Erwartung, also das, was über die 
verschiedenen Kommunikationskanäle 
vermittelt worden ist, mit dem Ruf und 
dem, was der neue Mitarbeiter im Un-
ternehmen vorfi ndet, übereinstimmen, 
er sich in der Unternehmenskultur zu-
rechtfi ndet und die in den gemeinsa-
men Vorstellungsgesprächen getroff e-
nen Vereinbarungen eingehalten wer-
den, bindet sich der Mitarbeiter an das 
Unternehmen, er wird loyal.

5. Advocacy: Der Mitarbeiter fühlt 
sich im Unternehmen wohl. Er fühlt 
sich wertgeschätzt, eingebunden und 
für den Unternehmenserfolg verant-
wortlich, er ist motiviert, sprich er ist 
zum Fan Ihres Unternehmens gewor-
den und agiert als Multiplikator, d.h. 
als überzeugter Botschafter für Ihr 
Unternehmen. Der Mitarbeiter ist ein 
wertvoller Teil Ihres Unternehmens 
geworden.

Wir haben in dieser Artikelreihe 
sämtliche Bausteine geschaff en, um die 
gesamte Reise mit Maßnahmen und Ak-
tionen zu begleiten, die eine attraktive 
Arbeitgebermarke ausmachen. Ergrei-
fen Sie den Moment und seien Sie mu-
tig. Das Ergebnis, das Sie am Ende des 
Pfades erwartet, wird Sie positiv über-
raschen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg 
und Ausdauer bei der Entwicklung Ih-
rer Arbeitgebermarke. 

Dorotea Mader
 info@doroteamader.com

Die Gestaltung 
einer Employer
BrandingStrategie 
ist ein Kreislauf, 
der sich ständig 
erneuert, anpasst 
und weiterent
wickelt.
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