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Employer Branding (deutsch: Arbeitgebermarkenbildung) ist eine unter-
nehmensstrategische Massnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing 
– insbesondere der Markenbildung – angewandt werden, um ein Un-
ternehmen insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von 
anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben. Der Begriff 
taucht in der englischsprachigen Literatur erstmals 1996 im Fachartikel 
«The Employer Brand» von Tim Ambler und Simon Barrow im Journal 
of Brand Management auf. 

Das Ziel von Employer Branding besteht im Wesentlichen darin, auf-
grund der erhofften Marketingwirkung die Effi zienz der Personalrekru-
tierung als auch die Qualität der Bewerber dauerhaft zu steigern. Aus-
serdem sollen qualifi zierte und engagierte Mitarbeiter durch eine höhere 
Identifi kation und durch den Aufbau einer emotionalen Bindung lang-
fristig an das Unternehmen gebunden werden.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen und Inspiration bei der Lektüre der 
GfM-Forschungsreihe 06/2011. 

Freundliche Grüsse

Ulrich H. Moser Jean-Marc Grand
Präsident der GfM Geschäftsführer der GfM

Sehr geehrte Damen und Herren



Einführung

Die Anwerbung qualifi zierter und motivierter Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter fällt vielen Unternehmen zunehmend schwer. Aktuellen Umfra-
gen zufolge haben bereits mehr als 40 Prozent der deutschen und Schwei-
zer Unternehmen grosse Probleme bei der Besetzung offener Stellen 
– ein Problem, dass sich angesichts der Internationalisierung der Ar-
beitsmärkte und der demografi schen Entwicklung in den nächsten 
Jahren massiv verstärken dürfte. Wissenschaft und Praxis sind sich einig, 
dass der Markt für Mitarbeiter zukünftig zum Flaschenhals des Wachstums 
für viele Unternehmen wird.

Vor diesem Hintergrund gewinnt Markenführung im Personalbereich zu-
nehmend an Bedeutung. Deutlich zu beobachten ist, dass Unternehmen 
mit einer besonders starken Marke die einschlägigen Rankings der be-
liebtesten Arbeitgeber anführen. Autohersteller wie BMW, Daimler und 
Audi sowie Lufthansa, Siemens und SAP stehen seit Jahren ganz oben auf 
der Liste der begehrtesten Arbeitgeber. Es ist kein Geheimnis, dass diese 
Unternehmen entgegen dem Trend nach wie vor aus einer grossen Men-
ge an Bewerbern auswählen können.

Auch wissenschaftliche Studien belegen eindeutig, dass der Rekrutie-
rungserfolg wesentlich davon abhängt, ob ein Unternehmen über eine at-
traktive Arbeitgebermarke verfügt. Wie kann es gelingen, eine solche 

Arbeitgebermarke aufzubauen und dauerhaft zu pfl egen? Im Folgenden 
beschreiben wir die wichtigsten Entscheidungen in Bezug auf Strategie 
und Umsetzung des Employer Brandings und geben einen Überblick 
über das aktuelle Know-how dieses noch jungen Forschungsgebiets. Un-
sere Erkenntnisse basieren auf unserer eigenen, mehrjährigen Forschungs-
arbeit zu diesem Thema sowie aus unserer Zusammenarbeit mit einer 
Vielzahl von renommierten Unternehmen.

In Zentrum eines strategischen Employer Brandings stehen aus unserer 
Sicht folgende Fragen:
• Welche Ziele können mit Employer Branding erreicht werden?
• Wie kann eine Arbeitgebermarke entwickelt und erfolgreich am Ar-

beitsmarkt positioniert werden?
• Welche Kontaktpunkte der Rekrutierungskommunikation eignen sich, 

um die Arbeitgebermarke zu kommunizieren?
• Wie kann der Erfolg des Employer Brandings kontrolliert und langfris-

tig sichergestellt werden?



Ziele des Employer Brandings festlegen

Bevor mit der Arbeit an der Arbeitgebermarke begonnen werden kann, 
sollte zunächst ein klares Zielsystem defi niert werden, an dem sich alle 
weiteren Massnahmen orientieren. Zu Veranschaulichungszwecken lässt 
sich ein solches Zielsystem am besten in Pyramidenform darstellen. Eine 
solche Darstellung macht deutlich, in welchem systematischen Zusam-
menhang die einzelnen Ziele stehen.

Oberstes Ziel des Employer Brandings ist die Anwerbung von geeigne-
ten Mitarbeitern. Der Anwerbungserfolg bemisst sich daran, ob es gelingt 
eine ausreichend grosse Zahl geeigneter Personen zu fi nden, die sich 
bewerben und letztlich ein Jobangebot annehmen. Darüber hinaus muss 
sichergestellt sein, dass die neu angeworbenen Mitarbeiter das Unterneh-
men nicht sofort wieder verlassen, also längerfristig gebunden werden 
können. 

Zentrale Voraussetzung für das Erreichen der obersten Zielebene ist eine 
hohe Arbeitgeberattraktivität bei potenziellen Bewerbern, Neuein-
steigern und bestehenden Mitarbeitern. Die Arbeitgeberattraktivität ist 
eine gut messbare, psychoökonomische Grösse, die die generelle Bewer-
tung eines Arbeitgebers aus Sicht der relevanten Zielgruppen wiedergibt. 
Fast allen bekannten Arbeitgeberrankings wie beispielsweise den Ran-
kings von Trendence oder Universum liegt diese Zielgrösse zugrunde.

Die Arbeitgeberattraktivität selbst basiert wiederum auf den subjektiven 
Vorstellungen der Zielpersonen von einem Arbeitgeber. Dabei ist es üb-
lich, zwischen Arbeitgeberimage und Arbeitgeberreputation zu unter-
schieden. Das Arbeitgeberimage umfasst die inhaltlichen Vorstellungen 
von einem Arbeitgeber (z.B. McKinsey steht für spannende Projekte und 
gute Karrieremöglichkeiten). 
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Abbildung 1: Zielsetzungen des Employer Brandings



Die Arbeitgeberreputation gibt das generelle Ansehen und Prestige 
eines Arbeitsgebers wieder (z.B. ABB ist eines der renommiertesten In-
dustrieunternehmen der Schweiz). Nicht zu vergessen ist die Tatsache, 
dass ein gutes Arbeitgeberimage und eine hohe Arbeitgeberreputation 
sich nur dann positiv auf übergeordnete Zielgrössen auswirken, wenn 
der Arbeitgeber über eine hinreichend grosse Bekanntheit bei der Ziel-
gruppe verfügt. Gerade bei kleineren und mittelgrossen Unternehmen 
ist die Steigerung der Arbeitgeberbekanntheit häufi g eines der wichtigs-
ten Ziele des Employer Brandings.



Arbeitgebermarke entwickeln und Employer Value Proposition ableiten

Generell startet der Prozess der Entwicklung einer Arbeitgebermarke mit 
einer internen und externen Analyse, die dazu dient, relevante Mar-
kenattribute zu identifi zieren und zusammenzufassen. Ein solcher Audit-
Prozess umfasst in der Regel:
• eine Bestandaufnahme bereits entwickelter (Unternehmens)marken-

werte und Leitbilder und deren Konkretisierung in Hinblick auf den 
Arbeitsmarkt,

• eine Analyse des Employer Brandings der Konkurrenz zur Beantwor-
tung der Frage, wie sich wichtige Wettbewerber im «War for Talents» 
positionieren,

• eine Untersuchung der Motive, Entscheidungskriterien und Vorstel-
lungen relevanter Zielgruppen (z.B. Schüler, Studenten/Absolventen, 
Young Professionals, Professionals, Führungskräfte) in Bezug auf den 
Arbeitgeber.

Auf Basis eines solchen Audits lässt sich ein Soll-Konzept für die Ar-
beitgebermarke entwickeln. Hierbei handelt es sich um eine idealtypi-
sche Zusammenfassung von Eigenschaften, für die ein Unternehmen als 
Arbeitgeber stehen will. Eine gängige Möglichkeit solche Eigenschaften 
systematisch zu erfassen, ist die Unterteilung in objektive und symbo-
lische Arbeitgeberattribute. Objektive Arbeitgeberattribute bezie-
hen sich auf konkrete Charakteristika und Leistungen des Arbeitgebers 

(Unternehmensgrösse, Internationalität, Gehaltsniveau, Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten, soziale Leistungen etc.). Symbolische Arbeitge-
berattribute geben die Persönlichkeit und Kultur des Unternehmens 
wieder (Unternehmen ist freundlich, sympathisch, innovativ, dynamisch, 
glamourös etc.). Ein beliebter Fehler ist, sich bei der Entwicklung ei-
ner Employer Brand einseitig auf objektive Attribute zu fokussieren. Ein 
solches Vorgehen widerspricht der mittlerweile vielfach nachgewiesenen 
Erkenntnis, dass symbolische Arbeitgeberattribute einen sehr starken 
Einfl uss auf die Arbeitgeberattraktivität ausüben.

Ist ein stimmiges Soll-Konzept entwickelt, muss im nächsten Schritt eine 
Employer Value Proposition abgeleitet werden. Eine Employer Value 
Proposition verdichtet wenige, besonders wichtige Arbeitgeberattribu-
te, von denen angenommen werden kann, dass sie das Unternehmen aus 
Sicht der Zielgruppe besonders attraktiv machen. Die Employer Value 
Proposition bildet die zentrale, inhaltliche Basis für die Profi lierung der 
Arbeitgebermarke durch Rekrutierungskommunikation an allen rele-
vanten Kontaktpunkten.

Die Employer Value Proposition sollte nicht nur aus Zielgruppensicht 
relevant sein, sondern auch differenzierend und glaubwürdig. Jede 
Employer Value Proposition ist in Hinblick auf diese Kriterien streng zu 



prüfen, wenn möglich durch Marktforschung. Nach wie vor setzen vie-
le Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Employer Value Proposition 
auf zu generische und allgemein verbreitete Markenattribute wie «gute 
Karrieremöglichkeiten» oder «spannende Aufgaben», die letztlich aus-
tauschbar sind. Auch das Kriterium der Glaubwürdigkeit ist von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung für den dauerhaften Erfolg einer Employer 
Brand. Die langjährige Employer Value Proposition des Logistikdienst-
leisters UPS in den USA («Package handler today… CEO tomorrow!») 
war deshalb nicht erfolgreich, weil sie als übertrieben und unrealistisch 
wahrgenommen wurde. Unternehmen, die im Employer Branding auf 
eine begehrenswerte, aber nicht einlösbare Markenvision setzen, laufen 
Gefahr, die Unzufriedenheit und Kündigungswahrscheinlichkeit ihrer 
neu angeworbenen Mitarbeiter zu erhöhen.

Die folgende Darstellung gibt einen Gesamtüberblick über die einzelnen 
Prozessschritte:
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Abbildung 2: Prozessschritte zum Aufbau einer Arbeitgebermarke

Ein gutes Beispiel für eine konsequente Umsetzung dieses Prozesses stellt 
die Entwicklung der Arbeitgebermarke der Deutschen Telekom dar. Die 
Telekom hat mit Unterstützung der Markenberatung Interbrand alle 
Prozessschritte durchlaufen und konnte hierdurch ihr Image und ihre 
Reputation auf dem Arbeitsmarkt stark verbessern. Zunächst erfolgte 
eine umfangreiche Analyse des Status Quo. Auf Basis so gewonnener In-
formationen zu relevanten Zielgruppen wie IT-Spezialisten, Wirtschafts-
wissenschaftlern und Ingenieuren als auch auf  Basis bereits bestehender 
Markenwerte und Leitlinien, wurden Arbeitgeberattribute entwickelt. 
Hierbei wurden neben symbolischen Arbeitgeberattributen (u.a. offen, 
ins pirierend) auch an zentrale HR-Projekte angelehnte Kernthemen de-
fi niert (u.a. Career Experience, Work & Life Experience, Diversity Expe-
rience). Die Arbeitgeberattribute und Kernthemen wurden im nächsten 
Schritt unter dem Motto «The Great Experience» zur einer differenzie-
renden und authentischen Employer Value Proposition verdichtet. Die 
Kommunikation der  Employer Value Proposition erfolgt seitdem regel-
mässig im Rahmen breit angelegter Anzeigenkampagnen (z.B. Kampag-
ne «Werde Chef Deines Lebens») in zielgruppenaffi nen Zeitschriften wie 
Der Spiegel, Stern, Freundin und Men’s Health.  Zudem wird die Em-
ployer Value Proposition als Grundlage für sämtliche Arbeitgebermass-
nahmen der Telekom und ihrer Tochtergesellschaften genutzt.



Rekrutierungskommunikation nutzen

Die Profi lierung der Arbeitgebermarke am Arbeitsmarkt erfolgt durch 
Rekrutierungskommunikation. Bei der Planung der Rekrutierungkom-
munikation empfi ehlt sich eine Orientierung am Präferenzbildungs- und 
Entscheidungsprozess eines potenziellen Bewerbers. Ziel muss es sein, 
über alle Kontaktpunkte des Rekrutierungsprozesses hinweg, eine hohe 
Arbeitgeberattraktivität aufrecht zu erhalten. Die folgende Darstellung 
gibt einen Überblick über relevante Kontaktpunkte:
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Abbildung 3: Kontaktpunkte der Rekrutierungskommunikation

Phase 1 (vor der Jobsuche): In dieser Zeit sucht der Jobsucher noch 
nicht aktiv nach Informationen zu bestimmten Arbeitgebern. Unter-
nehmen sollten diese Phase nutzen, um eine Vorprägung potenzieller 
Jobsucher zugunsten der eigenen Arbeitgebermarke zu erreichen. Dies 
beinhaltet die Erhöhung der Bekanntheit als Arbeitgeber, den Aufbau 
von Arbeitgeberreputation sowie die Etablierung eines profi lierten Ar-
beitgeberimages in den Köpfen der Zielgruppe. Das wichtigste Inst-
rument hierfür ist für viele Arbeitgeber Werbung. Tatsächlich dürften 
die Mediaetats für Employer Branding-Kampagnen in den letzten Jah-
ren beträchtlich gestiegen sein. Einer der Vorreiter auf diesem Gebiet ist 
McDonald’s. Die Fastfood-Kette, die vor allem mit dem Einzelhandel 
um Personal konkurriert, führte 2010 eine grosse Employer-Media-
Kampag ne in Deutschland durch, die neben Anzeigen und Online-Wer-
bung erstmals auch TV-Werbung beinhaltete. Daneben setzen andere 
Unternehmen auch auf Sponsoring, Direktmarketing sowie Vorträ-
ge und Events an relevanten Bildungseinrichtungen. Consultingfi rmen 
wie McKinsey, Roland Berger und KPMG fördern mittlerweile eine 
Vielzahl von Hochschuleinrichtungen, schreiben Studenten relevanter 
Studiengänge persönlich an, veranstalten Workshops und Parties oder 
schicken ihre Berater für Vorträge zurück an die Uni. 



Phase 2 (während der Jobsuche): Während der eigentlichen Jobsu-
che suchen potenzielle Bewerber von sich aus nach Informationen zu 
in Frage kommenden Arbeitgebern. Jobsucher halten jetzt gezielt nach 
Stellenanzeigen Ausschau, besuchen die Internetauftritte und So-
cial Media-Angebote relevanter Arbeitgeber oder nehmen an Karrie-
remessen teil. Neben der Befriedigung des gesteigerten Informations-
bedürfnisses, sollte es in dieser Phase zu einer Verstärkung aller bisher 
gewonnen Eindrücke kommen, mit dem Ziel, dass aus Interessenten 
letztendlich auch Bewerber werden. So sollte sich beispielsweise in jeder 
Stellenanzeige neben den relevanten Informationen zur konkreten Stelle 
die Employer Value Proposition wiederfi nden. Auch der eigene Inter-
netauftritt – laut Umfragen der wichtigste Kontaktpunkt für Jobsucher 
überhaupt – sollte mehr sein als reine Informationsvermittlung. Als vor-
bildlich gelten in dieser Hinsicht die Stellenanzeigen und die Karriere-
Website der Lufthansa. Hier werden unter dem Motto «Be Lufthansa» 
geschickt Informationen zu konkreten Stellen und zum Bewerbungspro-
zess mit den zentralen Markenwerten verknüpft.

Generell ist bei Kontaktpunkten wie Karrieremessen, Events, Vorträgen 
und Social Media-Angeboten zu berücksichtigen, dass diese ganz oder 
teilweise auf persönlicher Kommunikation zwischen gegenwärti-
gen Mitarbeitern und potenziellen Bewerbern beruhen. Studien zeigen, 
dass persönliche Kommunikation im Rekrutierungsprozess besonders 
wirkungsvoll ist, da Bewerber aktuelle Mitarbeiter als besonders glaub-
würdige Informationsquelle erachten und von deren Verhalten auf sym-
bolische Arbeitgeberattribute schliessen. Hier gilt es im Vorfeld sicher-
zustellen, dass für solche Zwecke ausgewählte Mitarbeiter sich selbst als 
Markenbotschafter verstehen, die wissen, wofür ihre Arbeitgebermarke 
steht und sich mit ihrem Unternehmen stark identifi zieren (siehe hier-
zu Ausgabe 04/2010 der GfM-Forschungsreihe zum Thema Behavioral 
Branding). Derartige Erkenntnisse sollten auch bei der Konzeption von 
«Mitarbeiter-empfehlen-Mitarbeiter-Programmen» genutzt werden.



Employer Branding kontrollieren

Employer Branding ist kein Selbstzweck. Der Erfolg des Employer Bran-
dings sollte regelmässig evaluiert werden. Ziel muss es sein, ein wissen-
schaftlich fundiertes, multiperspektivisches Controlling-System zu im-
plementieren, mit dem sich die Wirkung von Employer Branding erfassen 
lässt. Ein solches Employer Branding-Cockpit sollte in Anlehnung an 
die Zielsetzungen des Employer Brandings folgende Perspektiven und 
Kontrollgrössen berücksichtigen:
• Ergebnisperspektive: Bewerbungseingang, Abbruchquoten während 

des Bewerbungsprozesses, durchschnittlich benötigte Zeit zur Beset-
zung von Stellen, Fluktuationsrate von Neueinsteigern

• Externe Perspektive: globale Arbeitgeberattraktivität bei relevanten 
Zielgruppen, Arbeitgeberbekanntheit, Arbeitgeberreputation, externes 
Arbeitgeberimage (insbesondere Distanz zwischen Employer Value-
Proposition und Ist-Positionierung)

• Interne Perspektive: Arbeitgeberattraktivität nach Eintritt in die 
Organisation, internes Arbeitgeberimage (häufi g operationalisiert als 
Wahrnehmung der Unternehmenskultur), Zufriedenheit von Neuein-
steigern, evtl. Commitment und Identifi kation

• Kommunikationsperspektive: Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs-, 
Erinnerungs- und Erlebniswirkung der einzelnen Kontaktpunkte der 
Rekrutierungskommunikation (Werbung, Sponsoring, Events, Social 
Media, Messen, Internetauftritt etc.)

Bei der Erhebung der einzelnen Kontrollgrössen können verschiedene 
Techniken und Messverfahren zum Einsatz kommen. Diese basieren 
meist auf schriftlichen oder telefonischen Befragungen. Im Idealverfall 
lassen sich durch solche Verfahren Wirkungszusammenhänge zwischen 
den einzelnen Kontrollgrössen ermitteln. Hierdurch können Unterneh-
men wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, an welcher Stellschrau-
be «gedreht» werden muss, um den Erfolg ihres Employer Brandings zu 
erhöhen. 
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Die Forschungsstelle für Customer Insight erforscht das Verhalten von Indivi-
duen im betriebswirtschaftlichen Kontext. Ziel unserer Arbeit ist es, neue 
Erkenntnisse in den Themenbereichen Markenführung, Kommunikation, 
Produktdesign und Mitarbeiterführung zu gewinnen. Im Themenfeld Marken-
führung kooperieren wir mit einer Vielzahl renommierter Unternehmen. Ge-
meinsam entwickeln wir Instrumente und Methoden, Markenführung effi zient 
zu betreiben, um damit den Wert von Marken zu steigern.
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GfM-Forschungsreihe
In Zusammenarbeit mit Experten aus der Wissenschaft und der Pra-
xis nimmt die GfM eine führende Rolle in der Forschung im Bereich 
marktorientierte Unternehmensführung in der Schweiz ein.

Die GfM-Mitglieder erhalten die wichtigsten Ergebnisse der von der 
GfM unterstützten Forschungsprojekte in der Publikation «GfM-For-
schungsreihe» zugestellt.

Unter dem Link http://www.gfm.ch/de/forschung/forschungsreihe/ 
können Sie die GfM-Forschungsreihen der vergangenen Jahre kostenlos 
downloaden. 
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