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Mit Employer Branding Zukunft gewinnen

In Emscher-Lippe sind anteilig deutlich weniger Frauen erwerbstätig als in anderen
Regionen Nordrhein-Westfalens. Warum das so ist, lässt sich sicherlich nicht einfach
beantworten. In jedem Fall wirft es weitere Fragen auf: Sind Unternehmen in unserer
Region hinreichend attraktiv für Frauen? Sind sie in der Lage, die Kompetenzen von
Frauen für sich und ihre Unternehmensziele einzuwerben und zu nutzen? Denn auch
in Emscher-Lippe klagen immer mehr Unternehmen, dass sie Stellen und Ausbildungsplätze nicht mehr oder nicht mehr in der gewohnten Qualität besetzen können.
Bei verschiedenen Recherchen auf den Internetseiten kamen Zweifel auf, ob sich regionale Unternehmen als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin verstehen. Denn was Beschäftige
in diesen Unternehmen tun und welche Bedingungen sie vorfinden, dazu war zumeist
gar nichts zu erfahren. Dafür aber alles über die angebotenen Produkte und Dienstleis
tungen. Dass sich die Ansprüche an Unternehmen geändert haben, wird unter der Überschrift Generation Y schon länger diskutiert. Werteorientierung und Lebensbalance z. B.,
die lange Zeit fast ausschließlich weiblichen Fach- und Führungskräften als Orientierung
zugeschrieben wurden, gelten immer mehr auch für männliche Beschäftigte wie Nachwuchskräfte. Das erfordert, auch als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin am Markt sichtbar
und attraktiv sein und die eigene „Marke“ zu platzieren.
In wie weit das regionale mittelständische Unternehmen heute schon tun und welche
Entwicklungsmöglichkeiten es für ihr Employer Branding gibt, haben Fachleute aus
Marketing und Unternehmensführung untersucht. Im Folgenden stellen sie neben den
aufschlussreichen Ergebnissen auch ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen vor
für diejenigen Unternehmen, die ihre Marke entwickeln oder verändern wollen.
Ihr Kompetenzzentrum-Team in Emscher-Lippe
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Einführung mit nützlichen Ecken und Kanten
Prof. Dr. Claudius A. Schmitz, Westfälische Hochschule

Vielerorts wird der Mangel an Fach- und Führungskräften in den technischen und kaufmännischen Arbeitsfeldern beklagt. Die Folge: das Wachstum vor allem mittelständischer
Betriebe ist gebremst, vereinzelte Regionen in Deutschland sterben langfristig aus, die
besten Absolventinnen und Absolventen verschiedenster Ausbildungen gehen verstärkt
ins Ausland, Deutschland als Innovationsstandort wird bald der Vergangenheit angehören. Und viele weitere Schreckensmeldungen sind hier noch unerwähnt geblieben.
Aber warum ist das so? Sind diese Konsequenzen irreversibel oder können sie abgewendet
werden? Das Zauberwort, mit dem sich die Expertinnen und Experten aus Wissenschaft
und Praxis seit über 20 Jahren einhellig auseinandersetzen heißt Employer Branding –
oder einfach auf Deutsch „Arbeitgebermarke“. Ist damit schlicht das uns seit langem bekannte Personalmarketing gemeint? Oder ist es sehr viel mehr?
Definition Arbeitgebermarke
Die Arbeitgebermarke ist, ähnlich einem Markenprodukt, das bei relevanten Zielgruppen (bestehende wie auch neue Beschäftigte) entstandene Vorstellungsbild von einem
Betrieb als Arbeitgeber. Hierzu tragen alle strategisch abgeleiteten, betriebsinternen
Maßnahmen zur Stärkung der Beschäftigtenloyalität und internen und externen kommunikativen Instrumente bei, darauf abzielend, geeignete Bewerberinnen und Bewerber
für das Unternehmen neu zu gewinnen oder auch zurück zu gewinnen. Somit wird klar,
inwieweit das vorliegende Thema zahlreiche, miteinander verknüpfte Aspekte erfolgreichen Wirtschaftens berührt. Galt es noch vor vielen Jahren, als man sich keinerlei Mühe
machen musste, die besten Bewerberinnen und Bewerber zu finden, als „Nebenkriegsschauplatz“, so avanciert die Arbeitgebermarke bzw. das Employer Branding, also das
Gestalten der Marke, zum Instrument einer integrierten Unternehmensführung, das ein
Verschmelzen vieler, unterschiedlicher Aktivitäten vorsieht. So ist es keineswegs verwunderlich, dass solche Unternehmen, die ein glaubwürdiges Konzept der Arbeitgeberattraktivität haben, im „War for Talents“ (Kampf um die besten Arbeitskräfte) gewinnen.
Die eigentlichen Bewerber sind die Betriebe
Blickt man zurück auf Diskussionen und Statistiken aus den letzten zehn Jahren, in denen
das gravierende Ungleichgewicht zwischen angebotenen Jobs und Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern mit Entsetzen zur Kenntnis genommen wird, so erhebt weder
die Gegenwart noch die Zukunft keinen verbindlichen Anspruch auf Besserung. Über
570.000 Stellen sind im Juni 2015 unbesetzt. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Bemerkenswert sind hier zwei Aspekte: zum einen haben sich die Bewerberinnen und Bewerber
bzw. Beschäftigten hinsichtlich ihrer Vorstellungen von einem guten Job enorm gewandelt,
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zum anderen haben sehr viele Unternehmen, vor allem im Mittelstand, erheblichen
Bedarf, sich klar als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.
Schaut man sich beispielsweise die Websites von Unternehmen an, die heutige
„Visitenkarte“, dann muss man mit Bedauern feststellen, dass die Bedeutsamkeit
des Themas noch nicht angekommen ist. Das war sie übrigens vor über fünf Jahren
auch nicht, als ähnlich wie dieses Jahr über 250 Websites von Unternehmen durch
Prof. Dr. A. Trost (Furtwangen) analysiert worden waren. Gerade mal 5 % erfüllen
die Mindeststandards einer Arbeitgebermarke. Heute kommen wir auf ein ähnliches,
schlechtes Ergebnis. Ein Hauptgrund für die Nichtbeachtung dieses Themas mag
die Unkenntnis darüber sein, dass sich inzwischen alle Bewerberinnen und Bewerber
vor ihrer schriftlichen bzw. elektronischen Bewerbung über das Image der Unternehmen im Netz informieren. Oder schlimmer noch: man vertritt vielerorts die Ansicht,
Bewerberinnen und Bewerber seien immer noch die Stellensuchenden. Die wahren
Bewerber sind die Unternehmen.
Merkmale einer attraktiven Unternehmenspolitik
Mein Hauptverdacht für das Ausblenden des vorliegenden Themas seitens vieler
Betriebe ist die berechtigte Befürchtung, mit der Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ganz viele Baustellen im Unternehmen aufzumachen. Mit einem hohen Gehalt
oder Dienstwagen ist es in der heutigen Zeit nicht getan. Das Thema Arbeitgebermarke berührt wichtige Merkmale einer Unternehmenspolitik. Kritisch, aber gleichsam
ermutigend sollen sechs Ecken eines „Arbeitgeber-Hexagramms“ beleuchtet werden,
die – ähnlich einer „Baustellen-Landschaft“ – der Reihe nach bedacht bzw. betriebsindividuell neu definiert werden müssen. Man könnte die folgenden „Ecken“ als eine Art
guideline verstehen, die unten stehenden Vorschläge zur Optimierung seiner Arbeitgebermarke zu überdenken und in die Unternehmenspolitik zu integrieren. Tatsächlich
entspricht die Nummerierung der Reihenfolge der zu überprüfenden Tatbestände und
Abläufe im Unternehmen. Ebenso entspricht die Reihenfolge der Neugestaltung und
kontinuierlichen Verbesserung einer soliden und nachhaltigen Arbeitgebermarke. Die
hier zugrunde liegende Auffassung einer zukunftsorientierten Betriebspolitik besteht
nicht einfach darin, opportune, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen auf die Schnelle
umzusetzen, sondern vielmehr darin, sie vom Grunde einer gelebten Unternehmens
philosophie her zu betreiben. Daher wird dem Aspekt der Unternehmenskultur eine
priorisierte Bedeutung beigemessen. Bewerberinnen und Bewerber wie auch Beschäftigte bemerken schnell, wenn eine Marke nicht authentisch ist. Es sind die Kleinigkeiten, an denen die Ernsthaftigkeit festgemacht werden kann. Übertriebene, bürokratische Abläufe, Intransparenz über betriebliche Entscheidungen, Kleinlichkeiten seitens
der Führungskräfte, häufige Kontrollen, schlechtes Betriebsklima, Mobbing und vieles
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mehr können gut gemeinte Absichten zur Pflege einer Arbeitgebermarke in kürzester
Zeit zerstören. Im aktuellen Zeitalter von Blogs und Social Media sprechen sich positive
Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität schnell herum. Negatives wird
im Turbo-Tempo viral verbreitet.

1. Kultur

6. KOMMUNIKATION

2. FÜHRUNGSSTIL

ARBEITGEBERMARKE

5. Verhalten

3. Organisation

4. PROZESSE

Abbildung:
Arbeitgebermarken-Hexagramm

1. Die Unternehmenskultur als Grundgesamtheit und Basis gemeinsamer Werte, Normen
und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und das Verhalten der
Organisationsmitglieder prägen. Folgende Aspekte gehören zu einer Unternehmenskultur,
die eine attraktive Arbeitgebermarke zulässt:
• Unabhängig von der Größe des Betriebs existiert ein Leitbild darüber,
wie Arbeitgeberattraktivität im Unternehmen definiert und interpretiert wird.
• Die Philosophie „des offenen Ohrs“
• Vertrauenskultur
• Langjährige Beziehungen, wenig Fluktuation, Sicherheit des Arbeitsplatzes
• Dialog im Sinne einer flachen Hierarchie
• Kultur des „Miteinanders“
• Achtsamkeit vor dem anderen
• Die Berücksichtigung des aktuellen Zeitgeistes, nicht zuletzt vor dem Hintergrund,
dass sich über die sozialen Medien alles schnell, viral verbreitet.
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2. Der Führungsstil beschreibt die auf einem positiven Menschenbild basierte Art und
Weise, wie die Geschäftsleitung bzw. die jeweiligen Vorgesetzten ihre Beschäftigten unterstützen, motivieren, trainieren, kritisieren, loben, aufbauen etc. Weitere Fragen sind:
an wen kann delegiert werden, wer sollte „gecoacht“ werden. Mit Sicherheit ist die permanente Kontrolle der Beschäftigten das KO einer perspektivischen Zusammenarbeit:
• Je nach fachlicher Entwicklungsstufe, Reife und Karrierestreben
des Mitarbeiters führen
• Berücksichtigung individueller „Hintergründe“
• Fairness
• Kooperativer Führungsstil
• Keine Gleichmacherei
• usw.
3. Die Organisation betrifft aufbau- bzw. ablauforganisatorische Regelungen. Dieser
Aspekt kann zu einer Auflösung und Neuordnung struktureller Gegebenheiten führen:
•
•
•
•
•
•

Verantwortlichkeiten transparent machen
Eher flache Hierarchien und Projektverantwortliche
Vertretungsregelungen (z. B. Ausfall, Krankheitsvertretung)
Arbeitszeit- und Urlaubsregelungen
Wer wird über was informiert?
usw.

4. Die Prozesse beschreiben umfangreiche, konkrete Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung eines Betriebs. Darunter fallen beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Karrierebegleitung
Leistungsvergütung
Berufliche Perspektive
Arbeitszeitmodell
Die deutliche Berücksichtigung von Work-Life-Balance-Maßnahmen
Flex Office
Wiedereinstieg
Teilzeit
Stundenkonten
Telearbeit
Krankheitsvertretung während der Elternzeit

•
•
•
•
•
•
•

Weiter-Qualifikation während der Elternzeit
Prävention und Hilfe bei Burn-out
Unterstützung bei Kinderbetreuung (z. B. auch Aushilfe bei KITA-Streik)
Notfallbetreuung
Organisatorische Mithilfe bei der Pflege der Eltern
Ausstiegs- oder Arbeitszeitreduktionsmodelle
etc.

5. Das Verhalten der Beschäftigten untereinander, abteilungs- bzw. projektgruppenintern oder auch übergreifend. Hier geht es um die Art und Weise, wie man miteinander
umgeht, während der Arbeits- und Pausenzeit, aber auch gegebenenfalls in der Freizeit:
•
•
•
•
•
•
•

respektvoll
transparent
verlässlich
Anerkennung untereinander
Vertrauen
Absprachen und Hilfe
etc.

6. Die Kommunikation bezeichnet interne und externe Bekanntmachungen. Getreu
dem Spruch von Graf Zedtwitz-Arnim (1961), „Tue Gutes und rede darüber“. Die Gestaltung der Stellenanzeige und vor allem die Auswahl der Medien sind im Hinblick auf
die Lese- bzw. Unterhaltungsgewohnheiten der relevanten Bewerbergruppe (z. B. junge
Menschen) entscheidend. Beispielsweise hat der Axel Springer Verlag hierauf seine
„Stellen-Annonce“ aufgebaut. Ein frecher, witziger Film mit dem Originalvorstandsgre
mium auf Youtube. Die richtige Botschaft auf dem relevanten Kanal. Ähnlich sind auch
die neueren Youtube-Spots von EDEKA (Supergeiler Kollege) aufgebaut, die mit Friedrich Liechtenstein einen Hype auslösen konnten:
•
•
•
•
•

Von der Stellenanzeige im Recruiting über den Willkommensprozess bis Intranet
Dialog für laufende Fragen in unterschiedlichen Kanälen
Betriebliches Vorschlagswesen zum Thema Arbeitgeberattraktivität
Bekanntmachung auf relevanten Kanälen (Website, Print)
etc.
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Die Effekte
Die oben genannten Handlungsfelder spiegeln die Komplexität der Aufgaben wider,
die auf Unternehmen mit der Absicht zukommen, ihre Attraktivität nach innen und
außen zu verbessern. Die hiermit zu erlangenden Effekte liegen aber auch auf der
Hand. Ein Unternehmen mit starker Arbeitgebermarke:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zieht qualifiziertes Personal an,
bindet Fach- und Führungskräfte,
motiviert und steigert den Zusammenhalt,
steigert die Produktivität und die Qualität der Arbeitsergebnisse,
verbessert das Betriebsklima erheblich,
steigert die Eigenverantwortung,
erhöht die Identifikation mit dem Betrieb,
schafft Vertrauen,
erhöht seinen „Return on Development“ (schafft Wachstum),
senkt seine Fluktuationskosten und Ausfälle durch Krankheit,
verbessert die Bewerberpassung (es bewerben sich die „Richtigen“),
senkt die Recruiting-Kosten (man weiß, wie und wo man sucht),
senkt den Führungsaufwand,
steigert seinen Unternehmenswert,
wird ein gutes Bild in der Öffentlichkeit erreichen,
spricht sich herum und
ist nachhaltiger Erfolgsgarant.

Die Vielzahl an positiven Auswirkungen, die sowohl kleinere, aber auch große Konzerne
für sich realisieren können, ist bestechend und Motivation genug, sich dem Themenfeld
ernsthaft, mit vereinten Kräften und sofort zuzuwenden. Mit aufgekrempelten Ärmeln
sollte man sein Bild glaubwürdig, authentisch und deutlich verbessern. Die Konkurrenz
schläft nicht.
Nachahmenswert
Das Erfolgsbeispiel Vodafone belegt alle vorstehend genannten Aspekte. Im Juli 2015
wurde Vodafone von Dekra und der Wirtschaftswoche mit dem Arbeitgeber-Award
ausgezeichnet. Branchenübergreifend erklärte eine hochkarätige Jury das Unternehmen
zum besten Arbeitgeber Deutschlands. Begründung der Jury: „Diese lebendige Atmosphäre, das moderne Arbeitskonzept und die enorme Flexibilität, die die Mitarbeiter
genießen, haben den Ausschlag für den Sieg gegeben.“ Kriterien wie betriebliches Ge-
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sundheitsmanagement und damit das Wohlergehen der Mitarbeiter, die Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen, Flexibilität einer modernen Arbeitskultur sowie
nachweisliche gesellschaftliche Verantwortung werden mustergültig praktiziert.
Fazit
Gut ist es für ein Unternehmen, unbeirrt seinen eigenen Weg zu gehen, um als Arbeitgeber eine Marke zu sein. Besser wäre es, zunächst nach den Besten zu schauen, ob man
deren Ideen nicht für sich nutzen kann. Optimal ist, wenn man seine eigenen Ideen mit
denen der Besten verknüpft, um daraus eine authentische Arbeitgebermarke zu schaffen,
die zum eigenen Unternehmen und zu den Beschäftigten auf allen Ebenen passt.

11

AUF DEM WEG ZUR ARBEITGEBERMARKE
Thomas Bach

Dem Wettbewerb um Kundinnen und Kunden müssen sich alle Unternehmen stellen
– doch wie steht es um den Wettbewerb um Fachkräfte? Wie positionieren sich die
Unternehmen aus der Region, wenn es darum geht, Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter zu gewinnen; wie stark ausgeprägt ist das Bemühen, eine eigene „Arbeitgeber
marke“ zu werden? Dieser Frage hat sich jetzt eine Studie der Westfälischen Hochschule angenommen – und sie beantwortet.
„Employer Branding – eine Analyse und Bewertung von Websites ausgewählter Unternehmen aus der Emscher-Lippe-Region 2015“: So lautete der Arbeitstitel der Untersuchung, in der 200 Websites von mittelständischen Unternehmen der Region analysiert
und bewertet wurden. Initiiert hatte die Studie das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Emscher-Lippe, die Projektleitung hatte Professor Claudius Schmitz von der Westfälischen
Hochschule. Die Auswahl der zu betrachtenden mittelständischen Betriebe erfolgte nach
dem Zufallsprinzip und deckt verschiedene Branchen und Größen ab, darunter beispielsweise Firmen aus dem Pflegebereich, Logistikbetriebe, Anwaltskanzleien, freie Berufe
und weitere mehr.
Die Autoren der Studie begannen mit einigen grundsätzlichen Annahmen: Zum einen,
dass junge Menschen ihren Arbeitgeber heute nach anderen Kriterien auswählen als
noch vor etwa fünf Jahren, zum anderen, dass Unternehmens-Internetseiten ein wichtiges Kommunikationsmittel etwa für die Rekrutierung neuer Beschäftigter und zur
Vermittlung der eigenen Unternehmenskultur sind.
Die Schwerpunkte, beziehungsweise Kernthemen der Untersuchung bildeten die The
menfelder Chancengleichheit bzw. Familienfreundlichkeit, Fachkräftegewinnung und
nicht zuletzt das Herausbilden einer Arbeitgebermarke. Inwiefern spielen diese Themen
bei den untersuchten Seiten eine Rolle, wie setzen die Unternehmen dies auf ihren
Webseiten um? Diese Fragen sollte die Studie beantworten. Dabei banden die Autoren
auch Masterstudierende aus dem Fachbereich Wirtschaft der Westfälischen Hochschule
in Gelsenkirchen ein – die konnten weiteren wertvollen Input geben.
Aus all dem entstand die Idee, mehrere Kriterien herauszuarbeiten und für jedes Kriterium ein Skalensystem aufzustellen. Insgesamt wurden sieben Kriterien festgelegt, anhand
derer die verschiedenen Internetauftritte der Unternehmen bewertet und eingestuft
wurden. Die Bewertung fand im Zwei-Stufen-Verfahren statt: Zunächst wurde eine Grobbewertung aller Seiten vorgenommen, anschließend befasste sich ein weiterer Durchgang mit der Detailbewertung. Hierbei wurde ein Höchstmaß an Objektivität angestrebt.
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1. „Merkantile Stringenz versus gesellschaftlich soziale Orientierung“
Das erste Kriterium lautete „Merkantile Stringenz versus gesellschaftlich-soziale Orientierung“. Anders gesagt: Was überwiegt bei der Selbstpräsentation eines Unternehmens
auf seiner Internetseite: die Verkaufsorientierung oder die soziale Orientierung? Der
Optimalfall bei diesem Kriterium ist die „goldene Mitte“. Die Skala umfasste hier fünf
Stufen: von der „puren“ über die „abgeschwächte“ Verkaufsorientierung bis zur Mitte,
von da wiederum über die „abgeschwächte“ bis zur „puren“ Sozialorientierung.
Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der untersuchten Homepages ließ sich der „puren Verkaufsorientierung“ zuordnen (s. Abbildung 1). Ihr Internetauftritt gilt ausschließlich dem
Verkauf von Produkten und Dienstleistungen. Kundeninteressen sowie Informationen
über das eigene Unternehmen finden keine Berücksichtigung. Ein Drittel der Webseiten
ließ sich der „starken Verkaufsorientierung“ zuordnen und immerhin 17 Prozent wiesen
ein „ausgewogenes Verhältnis von Verkaufs- und Sozialorientierung“ auf, was bedeutet,
dass auch Themen wie Kundschaft, Beschäftigte, Unternehmensphilosophie, Umwelt und
Nachhaltigkeit Erwähnung finden.
1
17

51

31

Abbildung 1 // Ergebnisse in punkto Merkantile Stringenz
versus gesellschaftlich-soziale Orientierung
Einzige Ausnahme stellen zwei Unternehmen aus dem Pflegebereich dar,
welche eine starke sozialgesellschaftliche Orientierung aufweisen.

■ Pure Verkaufsorientierung
■ Starke Verkaufsorientierung
■ Ausgewogenes Verhältnis von
Verkaufs- und Sozialorientierung
■ Starke Sozial-Gesellschaftliche
Orientierung
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2./3. Genderdifferenzierte Ansprache der Beschäftigten und der Kundschaft
Kriterium zwei und drei betreffen zum einen die „genderdifferenzierte Ansprache
der Beschäftigten“, zum anderen die „genderdifferenzierte Ansprache der Kundschaft“.
Werden die Beschäftigten beziehungsweise die Kundschaft geschlechtssensibel
angesprochen?

100

Abbildung 2/3 // Bei der Belegschaft wie der Kundschaft:
für Gender nicht sensibel

■ genderunsensibel

Ergebnis: Nahezu alle Unternehmen sind nicht gendersensibel und legen sich auf
männliche Bezeichnungen, also auf Mitarbeiter wie auch auf Kunden, fest. Weder ließ
sich eine explizite Differenzierung noch der Versuch einer Einbeziehung (zum Beispiel:
„Mit Bewerbern meinen wir Damen und Herren gleichermaßen“) finden.
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4. Beschäftigten-Recruitment
Das nächste Kriterium befasste sich mit dem Thema „Beschäftigten-Recruitment“:
Werden Besucherinnen und Besucher der Website auf die Möglichkeit der Bewerbung
hingewiesen? Ergebnis: Annähernd 60 Prozent der Unternehmensseiten weisen „kein
Beschäftigten-Recruitment“ auf (s. Abbildung 4), es ist kein Hinweis oder Menüpunkt
vorhanden, der auf das Thema Karriere/Jobs/Einstieg/Ausbildung hinweist. Hier wird
eine große und einfach umzusetzende Möglichkeit der Fachkräftegewinnung fahrlässig
außer Acht gelassen und vollkommen ignoriert. Somit vergibt die Mehrheit der Unternehmen eine Chance und wirkt unattraktiv bzw. uninteressant für vermeintliche neue
Fachkräfte.
Nur ganz wenige Unternehmen betreiben ein intensives Beschäftigten-Recruitment
– etwa in Form eines auffälligen Menüpunkts, der zu Bildern und Beschreibungen des
Berufsbildes führt. In wenigen Fällen werden Statements und Erfahrungsberichte von
Beschäftigten ergänzt und Perspektiven und Aufstiegsmöglichkeiten ausführlich erläu
tert. Allerdings wird in der Regel nicht ausdrücklich die Gewinnung von weiblichen
Mitarbeitern angestrebt.
2,5 1

58,5

22,5

15,5

Abbildung 4 // Ergebnisse zu Beschäftigten-Recruitment
Nur sieben Betriebe führen ein ausgeprägtes Recruitment durch

■
■
■
■
■

Intensives MA-Recruitment
Ausgeprägtes MA-Recruitment
Wahrnehmbares MA-Recruitment
Formales MA-Recruitment
Kein MA-Recruitment
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5. Attraktivitätsfaktoren
Das fünfte Kriterium umfasst die „Attraktivitätsfaktoren“. Werden Faktoren wie Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, Kinderbetreuung,
betriebliches Gesundheitsmanagement und ähnliches erwähnt und erläutert?
5,5

94,5

Abbildung 5 // Attraktivitätsfaktoren werden vernachlässigt
Nur etwas mehr als 5 % der untersuchten Unternehmen
widmen sich dem Thema der Attraktivitätsfaktoren

■ Attraktivitätsfaktoren vorhanden
■ Keinerlei Attraktivitätsfaktoren

Ergebnis: 95 Prozent der Unternehmen verzichten auf die Möglichkeit, sich durch
Attraktivitätsfaktoren sympathisch und interessant zu machen (s. Abbildung 5). Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass vielen Unternehmen einfach (noch) nicht bewusst
ist, wie wichtig diese Faktoren bei der Suche nach neuen Beschäftigten sind. Gerade der
Punkt Familienfreundlichkeit, also die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wird immer
bedeutender als „work-life-balance“ oder vielleicht besser als „life-balance“.
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6. Unternehmenskultur
Ebenso wichtig und von den Firmen oft nicht berücksichtigt ist die „Unternehmenskultur“, die das sechste Kriterium darstellte. Durch die offensive und offene Kommunikation der eigenen Unternehmenskultur besteht die Möglichkeit, dass sich Bewerberinnen
und Bewerber auf die im Unternehmen gelebte Kultur einstellen und sie zu sich und
den eigenen Werten ins Verhältnis setzen können. Das fördert das Zusammenkommen
von gleichen Interessen und Auffassungen, schafft eine gemeinsame Basis und erzeugt
somit eine Win-win-Situation. Aber nicht nur Bewerberinnen und Bewerber, auch zuliefernde Unternehmen und/oder die Kundschaft erwarten in zunehmendem Umfang eine
Unternehmenskultur, die sich mit den eigenen Vorstellungen, der eigenen Kultur und
Ethik deckt.
Nur wenige Firmen sind am positiven Rand der Skala zu finden, nämlich bei der „extrem
sichtbar gelebten und vorgeführten Unternehmenskultur“ (s. Abbildung 5). Hier werden
beispielsweise Aktivitäten erwähnt und dargestellt, die nicht im direkten Zusammenhang
mit dem Betriebszweck stehen (Spenden, Weihnachtsfeier, Patenschaften usw.). Das
Unternehmen vermittelt eine eigene Sprache, zahlreiche Bilder und Texte lassen auf
eine eigene „Unternehmens-DNA“ schließen.
Rund ein Drittel der untersuchten Firmen weist immerhin einen „deutlichen Bezug zur
Unternehmenskultur“ auf, während der große Rest den Weg der „Unternehmensanonymität“ geht.
7

31,5

Abbildung 6 // Ergebnisse zur Unternehmenskultur
Größtenteils vermitteln Dienstleistungsbetriebe ihre Unternehmenskultur, darunter zumeist Pflegebetriebe, aber auch Logistikunternehmen

61,5

■ Extrem sichtbar gelebte und
vorgeführte Untermehmenskultur
■ Deutlicher Bezug zur
Unternehmenskultur
■ Unternehmensanonymität
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7. Genderorientiertes Webdesign
Die Untersuchung endete mit dem siebten Kriterium, dem „genderorientierten Webdesign“. Dabei geht es um die Gestaltung der Website: die Farben und Formen, die
Anmutung, die Bilder und Texte. Durch diese wird entweder das eine oder das andere
Geschlecht angesprochen, je nach Gestaltung eventuell aber auch beide.
Ergebnis: Es wurde deutlich, dass die Maskulinität eine größere Rolle spielt (s. Abbildung 7). Gerade in der Automobilbranche und auf den Internetseiten technisch und
handwerklich tätiger Unternehmen wird das deutlich – Unternehmen also, die vor allem
Männer als Kundschaft und weniger Frauen ansprechen. Rund die Hälfte aller Websites
weist eine „maskuline Dominanz“ bzw. ein „abgeschwächtes maskulines Design“ auf.
Dagegen finden sich nur wenige Unternehmen, die entweder eine „feminine Dominanz“
oder ein „abgeschwächt feminines Design“ auf ihrer Website pflegen. Unternehmen mit
femininer Dominanz sind größtenteils im Bekleidungsbereich und im Gesundheits- bzw.
Pflegesektor, das „geschlechtsneutrale Design“. Hierbei werden Gender-Stereotypen
vermieden.
4,5
17

33,5

Abbildung 7 // Ergebnisse zum genderorientierten Webdesign
Ca. 30 % weisen ein geschlechtsneutrales Webdesign auf. Unternehmen mit femininer Dominanz sind im Bekleidungsbereich und
im Gesundheits- bzw. Pflegesektor anzutreffen. Maskuline Dominanz
findet sich größtenteils in der Automobilbranche, den technischen
und handwerklichen Seiten wieder
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13,5

31,5

■
■
■
■
■

Feminine Dominanz
Abgeschwächtes feminines Design
Geschlechtsneutrales Design
Abgeschwächtes maskulines Design
Maskuline Dominanz

Fazit
Die Ergebnisse der Untersuchung belegen eindrücklich das Entwicklungspotential der
mittelständischen regionalen Wirtschaft, das es unbedingt zu aktivieren gilt. Das muss
nicht unbedingt mit viel Arbeit und Kosten verbunden sein.
Angesichts bisher wenig dokumentierter Aufgeschlossenheit stellt sich die Frage, ob
das, was auf den Websites vorgestellt wird, auch tatsächlich gelebt wird. Andererseits
besteht die Hoffnung, dass viele Betriebe nur „vergessen“ haben, ihr Engagement voll
umfänglich darzustellen, und es mit entsprechenden Impulsen in Angriff nehmen.
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AUF DEM WEG ZUR ARBEITGEBERMARKE:
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN Beatrix Henseler
Die Ausgangshypothesen zum Stand des Employer Brandings bei Unternehmen der
Emscher-Lippe-Region haben sich bestätigt:
Nur eine Minderheit der Unternehmen nutzt seinen Internetauftritt als gezieltes Instrument, um sein Employer Branding, also seine Arbeitgebermarke und seinen Ruf als
attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, positiv zu beeinflussen. Zur Unternehmenskultur werden kaum Aussagen gemacht. „Weiche“ Attraktivitätsfaktoren, wie z. B. die
Darstellung der Unternehmenswerte oder Maßnahmen zur Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie zu ihrer Förderung, sind selten zu finden.
Stattdessen ist eine eindeutige Dominanz der Nutzung des Internetauftritts als Verkaufskanal zu erkennen. Trotz einer überwiegenden Vergleichbarkeit der Produkt- bzw.
Leistungsportfolios nutzen Unternehmen die Möglichkeit einer positiven Positionierung
durch die Herausstellung weicher „Attraktivitätsfaktoren“ sowohl zur Ansprache der
Kundschaft als auch zur Ansprache potentieller Bewerberinnen und Bewerber wenig.
Zwei wichtige Punkte sprechen dafür, die Darstellung eines Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin und als Unternehmen mit einer starken, positiven
Unternehmenskultur stärker in den Vordergrund zu stellen:
1. K
 undinnen und Kunden sind zunehmend informierter und aufgeklärter. Themen
wie Nachhaltigkeit und CSR (Corporate Social Responsibility) erhalten eine immer
stärker werdende Bedeutung. Gleichzeitig sind die allermeisten Produkte und
Dienstleistungen mehr oder weniger austauschbar. Deshalb ist die Kaufentscheidung stark davon abhängig, wie sympathisch einer Person das Unternehmen, bei
dem sie kauft, ist und wie sehr sie dem Unternehmen und seinem Leistungsversprechen vertraut.
2. D
 er „war for talent“ findet in allen Bereichen statt. Gut ausgebildete und motivierte
Fach- und Führungskräfte, die auch noch zum eigenen Unternehmen passen, sind
schwer zu finden. Das Bild der Vergangenheit hat sich gewandelt und ist heute ein
anderes: in den überwiegenden Bereichen ist der Arbeitsmarkt zu einem Angebots
markt geworden, auf dem Unternehmen im Wettbewerb um gute Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern stehen. Gleichzeitig haben sich die Motive, aus denen ein Mitar
beiter oder eine Mitarbeiterin sich für ein Unternehmen entscheidet, geändert:
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Betriebsklima, work-life-balance und Entwicklungsmöglichkeiten haben einen erheblich
größeren Einfluss auf die Wahl des Arbeitgebers als in der Vergangenheit. Deshalb hat
eine positive Darstellung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber nicht nur auf
den direkten Bewerbermarkt, sondern auch auf die Meinung und das
Kaufverhalten der Kundschaft einen erheblichen Einfluss.
Vorarbeiten
Als erste und wichtigste Handlungsempfehlung für Unternehmen für ihren Internetauftritt bzw. ihr Employer Branding gilt es zunächst, einige grundsätzliche Punkte zu klären:
1. Wie möchten wir als Unternehmen wahrgenommen werden?
2. Was soll gegenüber dem Status Quo anders sein?
3. Welches Bild von unserem Unternehmen können wir glaubhaft in der
Öffentlichkeit präsentieren?
So banal die Fragen, so teilweise schwierig sind die Antworten. Es lohnt sich hier in
jedem Fall, für die Klärung Zeit zu investieren.
1.	Wie möchten wir als Unternehmen wahrgenommen werden?
Um authentisch auftreten zu können, muss man selber von seinem Auftritt überzeugt
sein. Mit dem öffentlichen Image ist es wie mit Kleidung: wenn sie nicht zur eigenen
Persönlichkeit passt, nicht anlassgerecht ist und man sich nicht damit wohlfühlt, wird
auch die Wirkung eher unglücklich sein. Schlüsselfaktor für den Erfolg ist, sich die eigenen Stärken bewusst zu machen und diese entsprechend gut darzustellen.
2.	Was soll gegenüber dem Status Quo anders sein?
Dafür muss man zunächst den Staus Quo kennen. Wichtig ist es zu analysieren, wie ist
die Ist-Situation, welche Punkte sind die wichtigsten, was ist das Ziel, welche Zeithorizonte sind für eine Veränderung realistisch. Je klarer die Ausgangsbasis erfasst und je
konkreter das Ziel beschrieben ist, desto leichter können Maßnahmen eingeleitet und
Arbeitsschritte definiert werden.
3.	Welches Bild von unserem Unternehmen können wir glaubhaft in der
Öffentlichkeit präsentieren?
Noch fataler als keinen oder einen uninteressanten Internetauftritt zu haben, ist es,
wenn der Eindruck, den die Seite vermittelt, der Realität nicht standhält. Falsche Ver
sprechungen schaffen einen Imageverlust der – gerade in Zeiten sozialer Medien
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– nicht so schnell wieder gutzumachen ist. „Bunte Bilder“, die nicht der Realität entsprechen, schaffen unzufriedene Kundschaft, verstimmte Bewerber und Bewerberinnen und
demotivierte Beschäftigte.
Umsetzung
Nach Klärung dieser grundsätzlichen Punkte kann die Detailarbeit starten.
Schwerpunktmäßig wird im Folgenden die Bedeutung des Employer Brandig zur Gewinnung von Fach- und Führungskräften betrachtet. Der positive Effekt eines guten
Rufes als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin für das Kaufverhalten der Kundschaft wurde
bereits erwähnt, findet aber in dieser Studie keine weitere Beachtung.
Von den untersuchten Unternehmen verfolgen nur 3,5 Prozent eine intensive oder
ausgeprägte Beschäftigtenrekrutierung durch ihren Internetauftritt. Offensichtlich
wird also nur bei sehr wenigen Unternehmen dieser Kommunikationskanal hierfür als
sinnvolles Instrument gesehen und genutzt. In Interviews mit ausgewählten Unternehmen ergabt sich folgendes Bild: Die Unternehmen, die dazu auf ihren Internetseiten
Aussagen machen, generieren auch darüber Bewerbungen. Diejenigen, die keine Aussagen machen, haben entweder keinen akuten Bedarf an weiteren Beschäftigten oder
erschließen diese über andere Kommunikationswege oder über Direktansprache.
Employer Branding ist allerdings kein einmaliges Ereignis, keine nur für einen konkreten Bedarf hin geschaltete Kampagne, sondern Teil eines umfassenden Kommunikationskonzepts. Hierzu sind zukunftsorientierte Daten wie die Personalbedarfsplanung
erforderlich. Denn für die wenigsten Positionen reicht es aus, erst im Bedarfsfall eine
Anzeige zu schalten. Um als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und in Erinnerung zu bleiben, ist eine permanente Präsenz als solche/r – online
und offline – notwendig.
Bei mittelständigen Unternehmen werden Bewerberinnen und Bewerber nur in wenigen Ausnahmefällen durch (Job-)suchmaschinen direkt auf die Internetseiten dieser
Unternehmen gelangen. Im Regelfall werden sie auf anderen Wegen auf mittelständische Unternehmen aufmerksam und informieren sich dann gezielt auf deren Internetseiten weiter.
Ohne eine speziell auf Jobsuchende ausgerichtete Kontaktmöglichkeit über die Internetseite wird ein Unternehmen deshalb kaum erfahren, ob es für potentielle Kandidatinnen und Kandidaten interessant ist. Deshalb sollte grundsätzlich, also unabhängig
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vom jeweiligen aktuellen Bedarf, eine Einladung zur Kontaktaufnahme ausgesprochen
werden. Dazu ist es aber auch notwendig, sie schnell seitens des Unternehmens zu
beantworten. Die Unternehmensinternetseite ermöglicht Unternehmen zudem, kon
tinuierlich die Besuchsfrequenz auf ihrer Seite zu beobachten. Nur so erfahren sie, welche Themen in welcher Häufigkeit von welchen Nutzerinnen und Nutzern abgerufen
werden. Hierzu bieten schon einfache datenschutzkonforme Website-Analysetools die
notwendige Unterstützung.
In der heutigen digitalen Welt hat die Nutzung sozialer Medien einen hohen Mehrwert. Allerdings ist hierbei zu beachten, dass Nutzer und Nutzerinnen sozialer Medien
in einem noch stärkeren und schnelleren Maße eine Reaktion auf ihre Fragen und
Kommentare erwarten. Deshalb sollten sich Unternehmen sehr genau überlegen, ob
und in welchem Ausmaß sie diese technischen Möglichkeiten nutzen wollen und können: eine langsame und unprofessionelle Antwort ist ebenso kontraproduktiv wie ein
hoch zeitgemäßer Auftritt in der digitalen Welt, der sich beim Besuch des Unternehmens in der Realität an keiner Stelle widerspiegelt.
Um sich bei der Gestaltung der Internetseite als attraktiver Arbeitgeber oder Arbeitgeberin positionieren zu können, ist es unabdingbar, die eigene Unternehmenskultur und
besonderen Attraktivitätsfaktoren genau zu kennen. Wie Gespräche mit den Unternehmen aus der Untersuchungsgruppe bestätigten, ist es oftmals gar nicht so, dass
Unternehmen keine attraktiven Angebote haben. Häufig fehlt jedoch das Bewusstsein,
dass diese für Außenstehende etwas Besonderes sein könnten.
Flexible Arbeitszeitmodelle, Weiterbildungsmöglichkeiten, vergünstigte Einkaufsbedingungen, verantwortungsvolle Aufgaben, ein gutes Betriebsklima, Erreichbarkeit,
Entwicklungsmöglichkeiten unabhängig von Bildungsgrad, Geschlecht und Nationalität… Es gibt viele Offerten, die gerade mittelständische Unternehmen ihren Beschäftigten bieten und die aus diesem Grund auch entsprechend kommuniziert werden
sollten.
Bleibt noch zu erwähnen, dass eine genaue Kenntnis der Zielgruppe für einen erfolgreichen Auftritt und die zielgruppenadäquate Ansprache entscheidend ist. Hierbei gilt
genauso wie in der klassischen Werbung: je detaillierter das Wissen um die Zielgruppe
und ihre Bedürfnisse, desto besser kann darauf eingegangen und die Attraktivität gesteigert werden. Gespräche mit den eigenen Beschäftigten und Hintergrundrecherche
im Internet geben dafür unschätzbare Aufklärung.
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Zusammenfassung:
Viele Unternehmen sind sich der Bedeutung ihres Internetauftritts für ihren Ruf als attraktiver Arbeitgeber oder attraktive Arbeitgeberin ebenso wie als Mittel zur Gewinnung
von neuen Beschäftigten nicht bewusst und/oder nutzen diese Kommunikationmöglichkeit zu wenig. Dabei sind Unternehmenskultur und „weiche“ Attraktivitätsfaktoren
entscheidend, um bei potentiellen Bewerbern und Bewerberinnen punkten zu können.
Für ein glaubhaftes Auftreten ist die Passung des Außenauftritts eines Unternehmens
mit dem tatsächlichen Ist-Zustand unabdingbar. Unternehmen sollten dabei das Potenzial ihrer Beschäftigten nutzen, sowohl bei der Definition ihres Employer Brandings als
auch bei dessen Kommunikation. Denn die eigenen Beschäftigten kennen und verkör
pern das Unternehmen, machen es unverwechselbar und können es glaubhaft und
authentisch repräsentieren.
Bei der Arbeit am Arbeitsgeberimage ist stets zu beachten: Employer Branding ist
kein Ereignis. Nur ein kontinuierlicher Prozess, der durchgängig und langfristig
implementiert wird, kann den gewünschten Erfolg erzielen.
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Mit weiblichen Fach- und Führungskräften
Zukunft gewinnen Petra Kersting
Unternehmen werden daran gemessen, wie flexibel sie auf verändernde Anforderungen
reagieren können und ihre Beschäftigten dabei unterstützen. Wichtige Bestandteile mo
derner Organisations- und Personalentwicklung sind heute auch Fragen der Verein
barkeit von Familie und Beruf (Work-Life-Balance) und des aktiven Nutzens unterschied
licher Kompetenzen und Stärken der Beschäftigten (Diversity).
Die beruflichen Kompetenzen von Fach- und Führungsfrauen sind ganz besonders gefragt, um die Wirtschaft in Emscher-Lippe zu stärken und den Umbau einer immer noch
erkennbar montanindustriell geprägten Region voranzutreiben.
Für ihre kleinen und mittelständischen Betriebe eröffnen sich angesichts des bisher
wenig erschlossenen weiblichen Arbeitskräftepotenzials zahlreiche Chancen, Frauen als
Beschäftigte zu gewinnen, nämlich sowohl als Fachkräfte wie auch angesichts ihrer steigenden Fortbildungsbereitschaft als zukünftige Führungskräfte. Anspruchsvolle Arbeit
und besonders vielfältige Angebote zur beruflichen Weiterentwicklung sind ein wichtiges
Attraktivitätskriterium, je höher ihre Berufsqualifikation ist.
Betriebswirtschaftliche Vergleichsstudien zeigen, dass Betriebe, die sich zum Thema
Personalentwicklung engagieren, weit weniger Probleme bei der Besetzung ihrer Fachkräftestellen haben. Mittelständische Unternehmen führen nur selten eine systematische
Personalentwicklung durch. Klein- und Mittelunternehmen sollten deshalb das Personalmanagement in Richtung Personalentwicklung ausbauen, um qualifiziertes Personal zu
gewinnen und zu halten. Allerdings fehlen den Geschäftsführungen häufig brauchbare
Konzepte und Ressourcen dazu.
Unternehmen, die zukunftsorientierte Personalkonzepte wie z. B. Cross Mentoring-Programme nutzen, wird eine innovative und offene Unternehmenskultur zugeschrieben.
Unternehmen nutzen diesen Effekt, um nach außen und innen als attraktive Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden. Der Einsatz dieses Instrumentes erfordert inhaltliche und organisatorische Rahmenbedingungen. In Großunternehmen und Konzernen sind sie intern
verfügbar. Kleinere Unternehmen können sich in Unternehmensverbünden engagieren.
Hierzu bieten Cross Mentoring-Programme regionale Mentoring-Netzwerke an.
Neben der Entwicklung von Personal, besonders des weiblichen, ist ein zweites zentrales
Feld die Organisationsentwicklung. Familienorientierte Angebote wie z. B. flexible
Arbeitszeiten sind für viele Beschäftigte mit Familienaufgaben eine Voraussetzung für
ihre Berufstätigkeit. Erfahrungsgemäß verbessert eine familienfreundliche Personalfüh-
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rung die Bindung der Beschäftigten und erhöht deren Motivation. Gleichzeitig wird die
Fluktuation und Abwanderung qualifizierter Fachkräfte nachhaltig verhindert wie die
Gewinnung von Fachkräften erleichtert.
Auch hierbei fehlen kleineren Unternehmen zumeist im Gegensatz zu den Großbetrieben vielfach die Ressourcen, geregelte Leistungsangebote für ihre Beschäftigten zu entwickeln und zu erproben und ganz besonders auch nach außen zu dokumentieren. Andererseits zeichnet KMU im Vergleich zu Großbetrieben häufig ihre Flexibilität aus. Für eine
familienorientierte Ausrichtung benötigen sie praktikable Lösungen zur Erleichterung
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Neben dem Wissen um mögliche Maßnahmen,
der Ermittlung bedarfsorientierter Angebote, benötigen sie in der Regel Unterstützung
bei der konkreten Umsetzung in ihre Betriebsabläufe. Insbesondere für die Branchen mit
einem höheren weiblichen Beschäftigungsanteil bringt ein eigenständiges Konzept zur
Verbesserung der Familienorientierung einen bedeutsamen Wettbewerbsvorteil. Sowohl
für die Ermittlung des internen Veränderungspotentials wie auch der öffentlichkeitswirksamen Vermittlung dieser Angebote bieten Auszeichnungen und Zertifikate die Vorzüge
der Dokumentation eines fortschrittlichen Arbeitgebers. Betriebe, die sich auf einen Auszeichnungsprozess vorbereiten oder zunächst Maßnahmen ermitteln wollen, die sie für
Fachkräfte mit Familienaufgaben attraktiver machen, können eine Potenzialberatung in
Anspruch nehmen.
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