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EXKLUSIVE BY

„Kultur isst Strategie 
zum Frühstück“

SWZ-SERIE EMPLOYER BRANDING (2) – Viele denken bei der Arbeit-
gebermarke direkt an eine starke Botschaft nach außen. Diese funktioniert 
jedoch nicht, ohne zuerst eine authentische Unternehmenskultur zu 
schaff en. So legt man den Grundstein dafür.

Bozen – Die mittlerweile gefestigte 
Grundidee im strategischen Employ-
er Branding ist die ganzheitliche Sicht 
auf den Prozess. Es geht in erster Li-
nie nicht um schicke Werbebotschaf-
ten, sondern darum, eine Arbeitgebe-
ridentität zu entwickeln, die mit der 
Unternehmenskultur und der Unter-
nehmensstrategie in Einklang steht. 
Diese Identität gilt es als Unternehmen 
strategisch zu nutzen.

Die Werbebotschaften sind erst der 
letzte Schritt im Prozess. Sie dienen 
dazu, die entwickelten Inhalte punk-
tuell bei den Zielgruppen zu positio-
nieren (mehr dazu lesen Sie in den Ar-
tikeln gegen Ende dieser Serie). Bevor 
ein Unternehmen diesen Schritt umset-
zen kann, muss es zuerst seine „Haus-
aufgaben“ erledigen – und den Blick 
nach innen richten. Die Etablierung 
der Unternehmenskultur ist die Basis 
für erfolgreiches Employer Branding – 
und so wird sie geschaff en:

Blick nach innen

Das Unternehmen ist das Zentrum der 
Beziehung zwischen den verschiede-
nen internen und externen Gruppen, 
Mitarbeitern, Kunden, Wettbewerbern, 
Lieferanten, potenziellen Mitarbeitern, 
Öff entlichkeit etc. Sie alle sind sowohl 
direkt als auch indirekt miteinander 
verbunden. Ein potenzieller Mitarbei-
ter kann z.B. für einen Lieferanten ar-
beiten, ein Kunde sein, oder aber jenes 
Talent, um das auch der Wettbewerber 
wirbt. Diese Interessengruppen stehen 
in stetiger Verbindung, und es erfolgt 
ein kontinuierlicher Austausch von In-
formationen. Schließlich wird das, was 
im Unternehmen passiert, meist auch 
nach außen getragen – über die Mitarbei-
ter, die in den Familien und bei Freunde 
über ihre Arbeit und ihr Unternehmen 
sprechen, aber auch über die Lieferan-
ten und Kunden, welche im Kontakt mit 
dem Unternehmen Stimmungen wahr-
nehmen und diese bewusst oder unbe-
wusst weitertragen. Auf diese Weise wird 
das Image eines Unternehmens beein-
fl usst und gebildet. Potenzielle Mitar-
beiter können überall sitzen und solche 
Stimmungsbilder erfahren, weshalb es 
notwendig ist, das Image des Unterneh-
mens auf allen Ebenen gezielt zu pfl egen 
und positiv zu beeinfl ussen. Es ist folg-
lich unerlässlich, im Inneren des Unter-
nehmens mit der Entwicklung der Ar-
beitgebermarke zu beginnen, und zwar 
bei der Unternehmenskultur. Denn: Em-
ployer Branding ist Strategie, Herange-
hensweise und Mindset in einem.

Den Mitarbeiter zum 
Beteiligten machen

„Culture eats strategy for breakfast“ („Kul-
tur isst Strategie zum Frühstück“), hat 
es der Ökonom Peter Drucker treff end 
formuliert. Oder anders ausgedrückt: 
Die beste Strategie nützt wenig, wenn 
die Kultur sich dagegenstellt. Dies gilt 
sowohl für die Unternehmensstrategie 
als auch für die Employer-Branding-
Strategie, wobei letztere fest veranker-
ter Teil der ersten ist.

Die Unternehmenskultur beschreibt 
die Werte, Grundprinzipien und Ein-
stellungen, die eine Organisation prä-
gen. Sie steuert Ausrichtung und Ent-
scheidungen, gibt der Organisation Ori-
entierung, beschreibt das Miteinander 
und den Umgang untereinander und 
ist handlungsleitend für Mitarbeiter 
und Führungskräfte. 

Der Grundstein für die Entwicklung 
einer authentischen Unternehmenskul-
tur ist die Ausarbeitung eines Leitbildes 
für das Unternehmen, d.h. die Defi nition 
von Vision, Mission und Werten. Das Un-
ternehmensleitbild soll nach außen in-
formieren und nach innen Orientierung 
geben. Ziel ist es, den Mitarbeiter vom 

Betroff enen zum Beteiligten zu machen. 
Oft verfehlen Leitbilder jedoch die 

gewünschte Wirkung, weil sie entwe-
der von großen Teilen der Belegschaft 
als realitätsfremd und damit irrelevant 
empfunden werden, oder weil sie den 
Mitarbeitern sogar gänzlich unbekannt 
sind. Um das zu prüfen, fragen Sie ein-
fach einen x-beliebigen Mitarbeiter 
nach der Vision ihres Unternehmens. 
Wenn er oder sie Ihnen diese nicht nen-
nen kann, ist Ihr Unternehmensleit-
bild völlig zwecklos und lediglich ein 
leeres Lippenbekenntnis. Um dies zu 
vermeiden, ist das Wie der Ausarbei-
tung ausschlaggeben. Dreh- und An-
gelpunkt eines gelebten und effi  zien-
ten Unternehmensleitbildes ist die ak-
tive Beteiligung sowie die nachhaltige 
Einbindung der Belegschaft in den Aus-
arbeitungs- und Umsetzungsprozess.

Die Ausarbeitung des 
Unternehmensleitbildes

Die Vision definiert das Unterneh-
mensziel. Beantworten Sie für sich fol-
gende Fragen: „Warum gibt es unser Un-
ternehmen?“ und „Was ist unser Kun-
dennutzen?“ Damit eine Vision kein 
Lippenbekenntnis bleibt, muss sie auf 
die Einzigartigkeit des Unternehmens 
abzielen. Sätze wie „Wir steigern unse-
ren Umsatz um x Prozent“ oder „Wir 
sind Marktführer“ sind zu allgemein, 
absolut austauschbar und für den ein-
zelnen Mitarbeiter zu abstrakt. Die Vi-
sion soll die Frage nach dem Kunden-
nutzen konkret und exakt beantworten 
können. Sie formuliert also die grund-
sätzliche Richtung des Unternehmens 

so greifbar, dass sich daraus im tägli-
chen Geschäft von allen Mitarbeitern 
sinnvolle Handlungen ableiten lassen 
und jeder im Unternehmen das Gefühl 
hat, einen wertvollen Beitrag zur Errei-
chung des Unternehmenszieles beitra-
gen zu können – und zu wollen.

Zur Formulierung der Mission hinge-
gen lassen Sie sich am besten von die-
ser Frage leiten: „Wie wollen wir den 
Kundennutzen erreichen?“ Darauf baut 
schließlich die Strategie auf, die kon-
kreten Aktionen, die umgesetzt werden 
müssen, damit das Unternehmensziel – 
die Vision – erreicht wird. Die Strate-
gie wird ausgearbeitet und auf die ein-
zelnen Mitarbeiter heruntergebrochen. 
Das heißt, jeder Mitarbeiter überlegt 
sich, was er oder sie konkret zum Er-
reichen der Unternehmensziele bei-
tragen kann. Sprechen Sie mit Ihren 
Mitarbeitern darüber und lassen Sie 
sie eigenständig jene Aktionen ausar-
beiten und vorschlagen, welche sie in 
ihrem eigenen Verantwortungsbereich 
implementieren wollen, um das Un-
ternehmensziel zu erreichen. Mitarbei-
ter, die für sich defi niert haben, was sie 
beitragen werden, um das Unterneh-
mensziel zu erreichen, stehen hinter 
ihrem Versprechen und bemühen sich 
in einem anderen Maße, dieses einzu-
halten, als wenn sie Aktivitäten und 
Aktionen „aufgedrückt“ bekommen, 
ohne das Ziel, den Sinn und den Zweck 
zu verstehen oder gar zu kennen. Mit-
arbeiter, die aktiv in den Prozess inte-
griert werden, sind so nicht mehr nur 
einfache ausführende Kräfte, sondern 
werden zu motivierten Schrittmachern 
für den Unternehmenserfolg.

Gemeinsame DNA

Nach der Ausarbeitung von Vision, Mis-
sion und Strategie geht es darum, sich 
gemeinsam mit der Belegschaft Gedan-
ken über das zu machen, was die Men-
schen im Unternehmen ausmacht: Es 
werden die Werte defi niert. Diese be-
schreiben das Selbstverständnis der Be-
legschaft und stehen für das Miteinan-
der im Unternehmen. Sie beeinfl ussen 
nachhaltig das Klima im Unternehmen 
und werden über die verschiedenen 
Zielgruppen und Stakeholder, aber auch 
über die gezielte Unternehmenskom-
munikation nach außen getragen. 

Die Bewerber und Bewerberinnen, 
die sich am Arbeitsmarkt nach einer 
neuen beruflichen Herausforderung 
umsehen, werden ihre Ziel-Unterneh-
men auf Herz und Nieren prüfen, bevor 
sie sich entscheiden. Denn wie wir alle 

mittlerweile wissen, suchen sich heu-
te meist die Bewerber den Arbeitgeber 
aus, und nicht mehr umgekehrt. Bevor 
diese sich bei einem Unternehmen be-
werben, wird geprüft, ob sie zum Un-
ternehmen passen, d.h. ob ihre persön-
lichen Werte mit jenen des Unterneh-
mens vereinbar sind, welches Klima im 
Unternehmen herrscht und welche Zie-
le dieses verfolgt. Natürlich geht es um 
den Job als solchen, das liegt auf der 
Hand, aber heute gehört für die Bewer-
ber, Stichwort Millennials, doch einiges 
mehr dazu. 

Ein gutes Unternehmensleitbild trägt 
maßgeblich dazu bei, den wirtschaftli-
chen Erfolg des Unternehmens zu ver-
bessern – und es beeinfl usst das Arbeits-
klima sowie das Wohlbefi nden der ein-
zelnen Mitarbeiter. Ein gutes Unterneh-
mensleitbild führt also dazu, dass sich 
die Belegschaft besser mit dem Unter-
nehmen identifi ziert. Man entwickelt 
eine gemeinsame DNA.

Die Ergebnisse einer mitarbeiter-
orientierten Unternehmenskultur spre-
chen für sich: 

 mehr Motivation und dadurch hö-
here Leistungsbereitschaft, 

 stärkere Mitarbeiterbindung und folg-
lich niedrigere Fluktuation sowie 

 gute Akzeptanz der Unterneh-
mensziele bei den Mitarbeitern und 

 bessere Zusammenarbeit im Team 
und mit den Führungskräften.

Die Mitarbeiter im Unternehmen sind 
also die erste Zielgruppe bei der Ent-
wicklung einer attraktiven Arbeitge-
bermarke.

Mit der Etablierung der Unterneh-
menskultur haben wir die Basis für das 
Employer Branding geschaff en. Das Un-
ternehmen hat eine solide Grundstruk-
tur und eine klare Identifi kation. Im 
nächsten Schritt geht es darum, dies 
zu konsolidieren und die Mitarbeiter 
als Markenbotschafter für das Unter-
nehmen zu gewinnen. 

Dorotea Mader

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 HR 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 McKinsey
Consumer Decision Journey. Die 
Artikel können gesammelt und als 
Leitfaden für Employer Branding 
genutzt werden.
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Die beste Strategie 
nützt wenig, wenn 
die Kultur sich 
dagegenstellt.

UNSERE KUNDEN SCHÄTZEN SOLIDE UND  
WERTBESTÄNDIGE ANLAGEN MIT GUTER VERZINSUNG
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Quireinerstr., Top-Lage intern, letzter Stock mit herr-
lichem Panoramablick, 3 Zi.-Wohnung, Euro 310.000,00. 

Baukubatur für Ein-oder Zweifamilienvilla in schöner 
ruhiger Lage in Kaltern. Ca. 3000 m3. Sofort verfügbar. 

Mühlbachpromenade/Gries, sehr schöne neuwertige 
4-Zimmer-Terrassenwohnung mit Flair. Garagen möglich. 

Am Theater, Eisackstr.: neu sanierte 
4-Zimmerwohnung, 2 Bäder, Balkone. 
Interne helle und angenehme Ruhelage. 

Tolles Mietobjekt: neuwertige  
4-Zimmerwohnung, hell, 2 Balkone, 
sofort verfügbar. Euro 1.250,00. An der 
Eisackufer promenade/Verdiplatz


