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Gut gezielt ist halb getroff en
SWZ-SERIE EMPLOYER BRANDING (5) – Um die Inhalte der Arbeitgebermarke 
auszuarbeiten, muss ein Unternehmen eine strategische Situationsanalyse
vornehmen. Dabei werden die Mitarbeiter-Zielgruppen und die Wettbewerber 
analysiert, die Ziele defi niert und die Arbeitgeberposition entwickelt. 

Bozen – Der erste Schritt nach außen ist 
getan. Die Mitarbeiter sind zu authen-
tischen Botschaftern Ihrer Arbeitge-
bermarke geworden. Auch der Grund-
stein für die internen Rahmenbedin-
gungen – wie Unternehmensleitbild 
und Strategie – wurde gelegt, ebenso 
wie die atmosphärischen Rahmenbe-
dingungen. Parallel dazu entwickeln 
wir nun die Inhalte der Arbeitgeber-
marke. Es geht darum, eine strategi-
sche Situationsanalyse vorzunehmen. 
Diese liefert uns jene Informationen, 
die relevant für die Ausarbeitung der 
Employer-Branding-Strategie sind. In 
der strategischen Situationsanalyse 
werden die Mitarbeiter-Zielgruppen 
des Unternehmens identifi ziert, der 
Wettbewerb analysiert, die Ziele des 
Employer Brandings defi niert und die 
Arbeitgeberpositionierung entwickelt.

Zielgruppengerechte 
Kommunikation

Im Produktmarketing ist es ganz klar, 
dass neue Schuhe, Lebensmittel oder 
auch Fernsehserien zumeist so gestal-
tet und durch passgenaue Argumenta-
tionen zu verkaufen versucht werden, 
dass sie der (kaufkräftigen) Zielgruppe 
gefallen. Im Employer Branding ver-
hält es sich ähnlich – und dieser Aspekt 
darf nicht unterschätzt werden. Der 
erfolgreiche Roll-out eines Employer  
Brandings ist ein Zusammenspiel vie-
ler Faktoren, wobei einer die Kennt-
nis der Zielgruppe ist. Deshalb ist eine 
Zielgruppenanalyse Bestandteil jeder 
gelungenen Employer-Branding-Stra-
tegie. Sie ist in Zeiten eines sich wan-
delnden Arbeitsmarkts umso wichtiger, 
denn die neue Generation von Jobsu-
chenden ist vorwiegend digital unter-
wegs und stellt völlig andere Anforde-
rungen an Arbeitgeber als die Genera-
tionen vor ihr.

An folgenden Fragestellungen kön-
nen Sie sich orientieren, um die Ziel-
gruppen abzugrenzen: 

  Welche Zielgruppen spricht das Un-
ternehmen aktuell an? 

  Welche Zielgruppen möchte das Un-
ternehmen zukünftig ansprechen? 

  Welches sind für das Unternehmen 
strategisch wichtige Zielgruppen – 
heute und in Zukunft? 

Defi nieren Sie die Kriterien, zum Bei-
spiel persönliche und fachliche oder 
berufsbezogene, welche die Zielgrup-
pen identifi zieren. Achten Sie dabei 
im Besonderen darauf, welche Men-
schen sie zukünftig ansprechen wer-
den – Stichwort Millennials – und be-
ziehen Sie sich in der Defi nition der 
Kriterien auch auf generationstypische 
Eigenschaften. 

Um anschließend eine zielgruppen-
orientierte und somit effi  ziente Kom-
munikation zu entwickeln, ist aus-
schlaggebend, dass sich die Zielgrup-
pen voneinander unterscheiden lassen. 
Je nachdem, zu welcher Zielgruppe ein 
Arbeitssuchender gehört, reagiert er 
auf unterschiedliche Informationen 
und identifi ziert sich mit unterschied-
lichen Aussagen. So reagiert die Ziel-

gruppe „Kandidaten Elektrotechnik“ 
auf andere Keywords im Recruiting-
Prozess als die Zielgruppe „Kandida-
ten Marketing“. Dadurch, dass heute 
Arbeitgeber für sich werben müssen 
und nicht mehr die Talente, funktio-
niert das Ansprechen umso besser, je 
genauer ein Unternehmen seine Kan-
didaten kennt. Je passgenauer eine Re-
cruiting-Kampagne auf die Zielgruppe 
zugeschnitten wird, umso mehr Auf-
merksamkeit erzeugt sie.

Wettbewerber: Gegen wen 
muss ich mich durchsetzen?

Es ist entscheidend zu wissen, wer die 
Wettbewerber am Arbeitsmarkt wirk-
lich sind und welche Ihrer Zielgruppen 
von welchen Branchen und Unterneh-

men „umworben“ 
werden. Dies gibt 
Aufschluss über 
eventuelle Kom-
plexitäten, welche 
in der Strategie be-
rücksichtigt und in 
der Kommunikati-
on bedacht wer-
den müssen. Infor-
mationen erhalten 

Sie über die Webseite Ihrer Mitbewer-
ber oder auf Messen und Fachveran-
staltungen. Suchen Sie nach Aspekten, 
die Ihr Unternehmen aus Sicht der Be-
werber unterscheiden könnte. Vortei-
le kleiner und mittelständischer Un-
ternehmen sind oftmals:

  ein informelles und familiäres 
Betriebsklima,

  fl ache Hierarchien und direkter Kon-
takt zur Geschäftsleitung,

 gute Aufstiegsmöglichkeiten und
  bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie.

Recruiting- und 
Arbeitgeberimage-Ziele

Im nächsten Schritt identifi zieren wir 
jene Ziele, die das Unternehmen durch 
das strategische Employer Branding 
erreichen möchte. Wir unterscheiden 
grundsätzlich zwischen Recruiting-Zie-
len und Arbeitgeberimage-Zielen.

Die Recruiting-Ziele beziehen sich 
auf qualitative und quantitative Aspek-
te der Bewerbungen wie Time-to-hire, 

Recruitingkosten oder die Passung der 
Bewerbungen auf ausgeschriebene Po-
sitionen.

Die Arbeitgeberimage-Ziele defi nie-
ren hingegen, wie sich Ruf, Wahrneh-
mung und Bekanntheitsgrad des Ar-
beitgebers am Arbeitsmarkt und im 
Besonderen bei den Zielgruppen ent-
wickeln. Wir erinnern uns: Je besser 
der Ruf, desto größer die Wahrschein-
lichkeit, dass ein Kandidat sich auf eine 
Stelle bewirbt.

Die Ziele wiederum definie-
ren im nächsten Schritt die KPIs 
(Key Performance  Indicator) für das 
Controlling  der Employer Branding-
Strategie. Das Controlling steht ent-
sprechend nicht am Ende, sondern 
ganz am Anfang eines strategischen 
Employer-Brandings. Die defi nierten 
Recruiting-Ziele und die Arbeitgeberi-
mage-Ziele stellen die Basis für das KPI-
System dar und machen ein kontinu-
ierliches und punktuelles Monitoren 
möglich sowie das Messen der Wert-
schöpfung der Maßnahmen. Anhand 
des Abgleiches der erwarteten und der 

erreichten Ergebnisse werden die Maß-
nahmen angepasst oder bei Bedarf neu 
ausgerichtet. 

Maßnahmen aus dem Personalbe-
reich stehen bisweilen unter dem Gene-
ralverdacht, ausschließlich Kosten und 
zeitlichen Aufwand zu verursachen. 
Das ist leider bei Employer Branding-
Projekten nicht viel anders. Doch das 
Gegenteil ist der Fall: Eine starke Arbeit-
gebermarke reduziert Kosten und ge-
währleistet die „Versorgung“ des Unter-
nehmens mit den erforderlichen Mit-
arbeitern nachhaltig und langfristig.

Arbeitgeberpositionierung: 
Nichts versprechen, was man 
nicht halten kann

Sind die Ziele defi niert, geht es an die 
Ausarbeitung der Inhalte der Arbeitge-
bermarke: Nur die Unternehmenskul-
tur macht Arbeitgeber einzigartig, denn 
die sogenannten hard facts oder – nach 
Frederick Herzberg – Hygienefaktoren, 
wie Gehalt, Status und Sicherheit, sind 
austauschbar und haben einen extrem 
kurzzeitigen Motivationseff ekt. Daher 
kommt der Unternehmenskultur, wel-
che wir in den vorherigen Berichten aus-
führlich behandelt haben, in der Posi-
tionierung als Arbeitgeber und im Pro-
zess der Arbeitgebermarkenbildung eine 
zentrale Rolle zu. Sie ist der Schlüssel-
faktor, über den sich ein Arbeitgeber 
tatsächlich immer unterscheidet, denn 
die Unternehmenskultur ist in ihren Fa-
cetten und Ausprägungen in jedem Be-
trieb individuell und einzigartig.

Modernes Employer Branding macht 
sich die Elemente der Unternehmens-
kultur, von den sichtbaren und formel-
len Merkmalen wie Vision, Mission und 
Werten über die Leibilder, Regeln, Pro-
zesse und Strukturen bis hin zu den un-
sichtbaren und informellen Merkmalen 
wie gelebte Werte, Umgangsformen und 
Einstellungen zunutze und positioniert 
die Arbeitgebermarke über diese Iden-
titätsmerkmale und Kulturfaktoren des 
Unternehmens. Die Arbeitgebermarke 
soll genau das tun: ein Identifi kations-
angebot sein. Die besonderen Merkma-
le Ihrer Arbeitgeberidentität müssen in 
Worte gefasst, spürbar und erlebbar ge-
macht werden. Wir sprechen hier vom 
Werteversprechen des Arbeitgebers, die 

Employer Value Proposition (EVP). Die-
se defi niert die strategische Grundaus-
richtung des Arbeitgebers auf dem Ar-
beitsmarkt. Sie drückt aus, wofür die 
Marke stehen will. Eigenschaften und 
Werte des Arbeitgebers, die von poten-
ziellen und aktuellen Mitarbeitern als 
wertvoll und attraktiv betrachtet wer-
den, sind in der EVP zusammengefasst. 
Die EVP muss authentisch und glaubwür-
dig sein und im Einklang mit der geleb-
ten Unternehmenskultur stehen. Denn, 
wie wir bereits erörtert haben, fi ndet der 
Kandidat nach Eintritt in das Unterneh-
men nicht das wieder, was versprochen 
wurde, und was ihn dazu bewogen hat, 
sich genau für dieses Unternehmen zu 
entscheiden, wird er das Unternehmen 
nach kurzer Zeit wieder verlassen. Kos-
ten für Recruiting, Einarbeitung etc. er-
höhen sich. Versprechen Sie also nichts, 
was Sie nicht halten können!

Eine gute Arbeitgeberpositionierung 
hat drei Qualitäten:

 Ankerqualität, 
 Treiberqualität und 
 Diff erenzierungsqualität. 

Dieses Qualitätsdreieck macht deut-
lich, welches die Identifi kationspunk-
te des Arbeitgebers sind, also wie er 
sich von anderen Arbeitgebern diff e-
renziert und wohin der Arbeitgeber in 
Zukunft steuert.

Dorotea Mader

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

Kommunikation in der Schwarz Unter-
nehmensgruppe und war Geschäftsfüh-
rerin HR bei Lidl Deutschland.

In dieser mehrteiligen Serie zeigt sie 
Schritte auf, die bei der Entwicklung 
einer attraktiven Arbeitgebermarke hilf-
reich sind. Für jeden einzelnen dieser 
Schritte gibt sie konkrete Handlungs-
empfehlungen. Als Grundlage dient die 
McKinsey Consumer Decision Journey. 
Die Artikel können gesammelt und 
als Leitfaden für Employer Branding
genutzt werden.

INFO

Die Arbeitgeberpositionierung

Quelle: DEBA GmbH

Sorgt für Diff erenzierung 
in den Arbeitsmärkten – 
erhöht Aufmerksamkeit 

und Wiedererkennung

Treibt organisationale 
Veränderungen – richtet 

die Arbeitgebermarke 
an der angestrebten 

Zukunft aus.

Stärkt Kultur und Identität – 
gibt der Arbeitgeber marke 
interne Glaubwürdigkeit 
und Stabilität.

DIFFERENZIATOR

AGP
Arbeitgeber-

positionierung

ANKER TREIBER

Je passgenauer eine Recruiting-
Kampagne auf die Zielgruppe 
zugeschnitten wird, umso mehr 
Aufmerksamkeit erzeugt sie.

IMMOBILIENVERSTEIGERUNG  
am 02.08.2019 um 09:00 Uhr  

im Büro des Masseverwalters Dr. Maurizio Postal, Via Torre Verde 25, Trient 

Mindestaufschlag für alle Lose: Euro 2.000,00,  
Informationen beim Masseverwalter Dr. Maurizio Postal, Tel. 0461/980123, E-Mail segreteria@studiopostal.it 

Versteigerung Gewerbeimmobilie in Leifers, Kennedystr. 288 
Los 1: 239 m² Verkaufsfläche im EG mit 6 überdachten Autoabstellplätzen, 
Ausrufepreis Euro 162.874,87 
Los 2: 309 m² Verkaufsfläche  im EG mit 7 überdachten Autoabstellplätzen, 
Ausrufepreis Euro 210.576,82 
Los 3: 372 m² Verkaufsfläche  im EG mit 7 überdachten Autoabstellplätzen, 
Ausrufepreis Euro 253.512,90 
Los 4: 461,80 m² Verkaufsfläche im EG  mit 12 überdachten Autoabstellplätzen, 
Ausrufepreis Euro 314.708,14 

Los 5: 500,10 m² Verkaufsfläche im EG mit 14 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 340.814,85 
Los 6: 343,40 m² Verkaufsfläche im EG mit 5 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 234.025,68 
Los 7: 266 m² Verkaufsfläche samt Balkon im 1.OG, mit 7 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 181.276,06 
Los 8: 258,10 m² Verkaufsfläche samt Balkon im 1.OG mit 4 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 175.891,59 
Los 9: 352,7 m² Verkaufsfläche samt Balkon im 1.OG mit 5 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 240.361,03 
Los 10: 201 m² Verkaufsfläche samt Balkon im 1.OG mit 5 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 136.976,68 
Los 11: 445 m² Verkaufsfläche samt Balkon 1.OG mit 13 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 303.263,25 
Los 12: 253 m² Verkaufsfläche samt Balkon im 1.OG mit 4 überdachten Autoabstellplätzen, Ausrufepreis Euro 172.418,01 
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