
Facebook, Twitter & Co. Mitarbeiterbefragung Acht Fragen an

Der Wertekern-Employer-Branding-Check®

 Mit dem Voranschreiten der Di-

gitalisierung und dem Eintritt 

jüngerer, internetaffiner Ge-

nerationen verändern sich die Spielre-

geln auf den Arbeitsmärkten. Prof. Ha-

rald Eichsteller, Leiter des Entwick-

lungsteams, stellt fest, dass digitale 

Kommunikationskanäle verstärkt in 

den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. 

Um im „War for Talents“ bestehen zu 

können, müssen Unternehmen ihre Ar-

beitgebermarke nicht nur entwickeln 

und leben, sondern auch vor allem in 

den sozialen Medien authentisch kom-

munizieren. „Das ist das Aus der bis 

dato oft unstrategischen und lieblosen 

Kommunikation in Richtung Bewerber 

und Mitarbeiter“, ist Eichsteller über-

zeugt. Wie lässt sich jedoch die Qualität 

der Online-Kommunikation messen?

Der Bewertungsansatz

Der Wertekern-Employer-Branding-

Check® findet auf zwei Ebenen statt 

In Zusammenarbeit mit einem Projektteam der Hochschule der 
Medien (HdM) in Stuttgart hat Wertekern den Employer-Bran-
ding-Check entwickelt, der die Employer-Branding-Kommuni-
kation eines Unternehmens bewertet.

Kennzahlen zur Messung der Online-Kommunikation

 > Fortsetzung auf Seite 2 

 Ein Wechsel im Management, ei-

ne neue Strategie, Reorganisati-

on, Fusion oder Akquisition, 

Expansion oder Stellenabbau, Interna-

tionalisierung oder die Einführung 

technischer Innovationen oder neuer 

Prozesse – die Liste der Auslöser, die 

zu Veränderungen des Arbeitsumfel-

des führen können, ist lang. Verände-

rung ist in der heutigen, schnelllebi-

gen und von internationalem Wettbe-

werb geprägten  Arbeitswelt allgegen-

wärtig. Die Betroffenen dieser Verän-

derungen sind die Mitarbeiter. 

Verständnis statt Frust

Die Umsetzung von Veränderungen 

und die Erreichung der damit verfolg-

ten Ziele – Integration, Erhöhung der 

Markt- und Kundenorientierung, Sen-

kung der Kosten oder Optimierung 

von Prozessen – funktioniert nur mit 

engagierten, kreativen und loyalen 

Mitarbeitern. Damit Mitarbeiter nicht 

aus Unsicherheit, Angst und Frustrati-

on ihre Motivation und Bindung an 

das Unternehmen verlieren und die 

Entwicklung ausbremsen, ist Kommu-

nikation notwendig. Nur wenn  ihnen 

der Sinn und die Notwendigkeit der 

Veränderung klar sind und sie  wissen, 

was auf sie zukommt, können sie zum 

Unternehmen stehen. Nur durch Infor-

mation über die Hintergründe kann 

Verständnis und Akzeptanz für Verän-

derungsprozesse geschaffen werden. 

Veränderung muss zuallererst in 

den Köpfen stattfinden, denn wer 

kennt ihn nicht, den Spruch „Das ha-

ben wir schon immer so gemacht“?! 

Solch verkrustete Denkweisen und 

Strukturen gilt es aufzubrechen. Eine 

zielführende Kommunikation muss 

dabei sowohl formale als auch inhalt-

liche Ansprüche erfüllen. Bei anste-

henden Veränderungen ist vor allem 

eine rechtzeitige, kontinuierliche und 

möglichst einheitliche beziehungswei-

se zeitgleiche Kommunikation wichtig.

 
Gerüchten vorbeugen

 Denn Mitarbeiter sollten nicht erst in-

formiert werden, wenn das Kind schon 

in den Brunnen gefallen ist. Und sie 

dürfen danach nicht sich selbst überlas-

sen, sondern regelmäßig auf dem Lau-

fenden gehalten werden, damit sie sich 

einge bunden fühlen. Andernfalls wer-

den Gerüchten Tür und Tor geöffnet. 

Dass Informationen adressatengerecht 

und verständlich formuliert sein müs-

sen, versteht sich von selbst. 

Dabei tut das Management gut dar-

an, auch mit unbequemen Entschei-

dungen ehrlich und offen umzugehen, 

um sich Glaubwürdigkeit und Vertrau-

en zu bewahren. Hier ist oft eine Grat-

wanderung notwendig, zwischen Ver-

meidung unnötiger Unruhe und Ver-

mittlung von Sicherheit und Transpa-

renz. Wichtig ist es dabei, positive Sig-

nale zu kommunizieren, gleichzeitig 

aber Ängste und Widerstände der Mit-

arbeiter ernst zu nehmen. Es empfiehlt 

sich eine dialogorientierte Umsetzung 

statt einer Top-Down-Einbahnstraße. 

Als Instrumente beziehungsweise 

Kanäle kommen für die interne Kom-

munikation mehrere in Frage, die es 

den jeweiligen Gegebenheiten, The-

men und Zielgruppen entsprechend 

auszuwählen und zu kombinieren gilt. 

Insbesondere Print- und Onlinemedi-

en wie Mitarbeiterzeitschriften, News-

letter oder Führungskräftebriefe ge-

währleisten, dass zentrale Botschaften 

zeitgleich, direkt und homogen an die 

Mitarbeiter kommuniziert und nicht 

nach dem „Stille-Post“-Prinzip ver-

fremdet werden.  |
 Dr. Wieland Mänken

Veränderungen bergen Risi-
ken und Chancen. Damit Mit-
arbeiter in Veränderungspro-
zessen nicht „verloren“ gehen, 
sondern Unternehmensent-
scheidungen mittragen und 
neu eingeschlagene Wege mit-
gehen, ist professionelle Kom-
munikation das A und O. 

Damit Mitarbeiter neue Unternehmenswege mit beschreiten, ist zielgerichtete und frühzeitige Kommunikation wichtig.

Mitarbeiter binden in Veränderungsprozessen

EmployEr
BranDinGReport
Mitarbeiter gewinnen | binden | begeistern.
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Die Zeitung für die Personalabteilung

Change Management

In Social Media steckt hohes Potenzial für das Employer Bran-

ding. In Zeiten des Fachkräftemangels sind Mitarbeitergewin-

nung und -bindung auch hier besonders wichtig. Seite 3

Wie stark identifizieren sich Mitarbeiter mit dem Unternehmen? 

Wie zufrieden sind sie mit ihrem Arbeitsplatz? Richtig einge-

setzt, erzielen Befragungen effiziente Ergebnisse. Seite 4

Im Interview erklärt der Kununu-mitgründer martin poreda 

die Bewertungsplattform, den Nutzen für Arbeitgeber und gibt 

Tipps für den richtigen Umgang mit Bewertungen. Seite 2

EDitOrial

Liebe Leserinnen und Leser,

„Mitarbeiter gewin-

nen, binden und be-

geistern“ so unser 

Tenor – und der unse-

res neuen Employer 

Branding Reports, 

dessen erste Ausgabe 

Sie gerade in den 

Händen halten. Mit 

aktuellen wissenschaftlichen Stu-

dien, Autorenbeiträgen, Best 

Practice-Beispielen, Interviews mit 

Experten und vielem mehr wollen 

wir Personalverantwortliche künf-

tig rund um das Thema Arbeitge-

bermarkenbildung informieren.

Wir, das ist Wertekern, der 

Spezialist für Employer Branding. 

Unser Team besteht aus qualifi-

zierten Beratern, Redakteuren und 

Designern, die für eine spannende 

Mischung aus Erfahrung, Zeitgeist 

und Neugier stehen. Neben der 

strategischen Betreuung entlang 

der Arbeitgebermarkenentwick-

lung zählen einzelne Leistungspa-

kete wie die Durchführung von 

Mitarbeiterbefragungen, der Auf-

bau passgenauer Social-Media-

Maßnahmen sowie die Konzeption 

und Umsetzung von Print- und On-

linemedien zu unserem Portfolio. 

Ich hoffe, wir konnten Ihr Inter-

esse wecken und wünschen viel 

Spaß beim Lesen unserer druck-

frischen Erstausgabe des Employ-

er Branding Reports,

Ihr

Dr. Wieland Mänken

Geschäftsführer Wertekern und 

Maenken Kommunikation

Was heißt das für Sie:

1.  Kommunizieren Sie rechtzeitig, 
offen und regelmäßig!

2.  Entwickeln Sie die jeweils geeigne-
ten Instrumente und Kanäle!

3. Legen Sie Zuständigkeiten fest! 

Wir helfen gern dabei!
wieland.maenken wertekern.de
02224 – 9691349
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Die Jagd nach den erfahrenen Kräften
Der demografische Wandel stellt deutsche Unternehmen vor große Herausforderungen. Junge Nach-
wuchskräfte werden knapp. Arbeitgeber müssen verstärkt ältere Arbeitskräfte integrieren und binden.

 Wenn mit Blick auf den Ar-

beitsmarkt vom martialisch 

anmutenden „War for Ta-

lents“ die Rede ist, so beschreibt dies 

nur einen Aspekt des demografischen 

Wandels: den Engpass an qualifizierten 

Nachwuchskräften als Folge des niedri-

gen Geburtenniveaus und daraus resul-

tierend die Unternehmensbemühun-

gen, junge Hochschulabgänger zu rek-

rutieren. Andererseits stehen dem Ar-

beitsmarkt immer mehr ältere Men-

schen zur Verfügung. „Stärker als je zu-

vor wird die Wettbewerbsfähigkeit ei-

nes Unternehmens künftig davon ab-

hängen, wie erfolgreich es auch erfah-

rene Arbeitnehmer der Altersgruppe ab 

50 Jahre zu gewinnen und wie langfris-

tig es seine Mitarbeiter zu binden ver-

mag“, sagt Jochen Pett, Leiter Forschung 

und Entwicklung der Deutschen Em-

ployer Branding Akademie (DEBA).

immer mehr ältere arbeitnehmer

Die Zahlen des Statistischen Bundesamt  

belegen: Während 1991 nur 38,2 Pro-

zent der Erwerbstätigen in Deutschland 

zwischen 55 und 65 Jahren alt waren, 

stieg diese Zahl im Jahr 2012 bereits auf 

61,2 Prozent, also ein Anstieg um circa 

23 Prozent. Dem entgegen lässt sich bei 

den jüngeren Arbeitnehmern (25 bis 55 

Jahre) lediglich ein Anstieg um 3 Pro-

zentpunkte feststellen. Ein wesentlicher 

Grund für den Anstieg ist die generell 

gestiegene Erwerbstätigkeit in Deutsch-

land. Doch auch ein besserer Gesund-

heitszustand bei den Älteren, die 

schlechteren Bedingungen für Frühver-

rentung und das Älterwerden der Ge-

sellschaft haben zu dieser Entwicklung 

beigetragen. Arbeitgeber sehen sich so-

mit vor der Herausforderung, um die 

wenigen jungen Arbeitskräfte zu wer-

ben, die älteren Mitarbeiter zu binden 

und beide Generationen zusammenzu-

führen.

altersgemischte Teams

Was können Arbeitgeber tun, um attrak-

tiv zu bleiben? Entsprechende Angebo-

te können sein: flexible Arbeitszeit, 

mehr Urlaub, Teilzeit, umfassende Ge-

sundheitsförderung. So bietet Audi sei-

nen Beschäftigten zum Beispiel einen 

kostenlosen Gesundheitscheck an. 

Wichtiger als die Integration älterer Ar-

beitnehmer dürfte aber das Miteinander 

von Jung und Alt werden, also der  

Wissensaustausch in altersgemischten 

Teams. Der Dresdner Psychologe Jürgen 

Wege konnte nachweisen, dass alters-

gemischte Teams in einem Finanzamt 

Steuererklärungen schneller bearbeiten 

als Gruppen, die nur aus jüngeren oder 

älteren Beamten bestehen.

Ein strategisches Gesamtkonzept ist 

laut DEBA-Experte Pett vonnöten. Un-

ter Berücksichtigung von Employer 

Branding  müsse sich ein Unternehmen 

nicht nur anders verkaufen, sondern sub-

stanziell verändern oder weiterentwi-

ckeln. „Sonst“, so Pett weiter, „bleibt 

auch das aufwändigste 50plus-Recrui-

ting ein Muster ohne Wert“.  |

acht Fragen an: Martin Poreda, geschäftsführer kununu

Immer mehr Arbeitgeber unter kununu aktiv

„Aufgrund des demo-
grafischen Wandels 
wird der ‚War for Ta-
lents‘ in Unternehmen 
immer herausfordern-
der. Fachkräfte sind in 
der Position, einen kla-
ren Mehrwert ihres po-
tenziellen Arbeitgebers 
einfordern zu können.“
annika Kuchar,  
Employer Branding
Consultant, Wertekern

Demografischer Wandel

und setzt sich somit aus zwei 

Teilindizes zusammen: Der 

Attraktivitäts-Index bewertet die 

inhaltliche Ebene der Employer-

Branding-Kommunikation und 

überprüft, ob alle relevanten 

 Human-Resource-Inhalte themati-

siert werden. Die Inhalte wirken 

wie eine Art Anreizsystem, indem 

sie Bewerber darüber in Kenntnis 

setzen, welche Leistungen ein Un-

ternehmen seinen Mitarbeitern zur 

Verfügung stellt.  

Der Medieneffizienz-Index un-

tersucht den Wirkungsgrad der 

kommunizierten Employer-Bran-

ding-Maßnahmen eines Unterneh-

mens und überprüft, ob die Attrak-

tivitätskomponenten auf der kom-

munikativen Ebene effizient an die 

unterschiedlichen Zielgruppenseg-

mente herangetragen werden. 

Erste Ergebnisse

Um die Praxistauglichkeit des Mo-

dells zu überprüfen, wurden 30  

Familienunternehmen dem Werte-

kern-Employer-Branding-Check® 

unterzogen. Die Index-Werte ent-

sprechen in beiden Ebenen bei ei-

nem Großteil der Stichprobe den 

Erwartungen: Es besteht allgemein 

ein großer Handlungsbedarf! Viele 

Unternehmen nutzen zwar die Mög-

lichkeit, vorhande-

ne Stärken und Un-

ternehmensleistun-

gen aktiv zu kommu-

nizieren, aber bei weitem 

noch nicht gezielt genug. Vor allem 

bei der Kommunikation über die 

sechs digitalen Kommunikations-

plattformen (Karrierewebsite, Face-

book, Youtube, Xing, Twitter, Kunu-

nu) besteht enormes Verbesserungs-

potenzial. Die geprüften Unterneh-

men sollten vermehrt auf die Nut-

zung sozialer Medien zurückgreifen, 

um ihre Arbeitgebermarke an einen 

größeren Empfängerkreis heranzu-

tragen, wenn sie gelungen jüngere 

Generationen adressieren möchten. 

Unter www.employer-branding-

check.de sind Informationen und 

Hintergründe zum Kooperations-

projekt zwischen HdM und Werte-

kern zu finden. Der Wertekern-Em-

ployer-Branding-Check® ist im De-

tail erläutert und mit zahlreichen 

Infografiken illustriert.  |

W
ER

TEKERN-EMPLOYER-BRANDING-CHECK
®     

20
14
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SEHR GUT
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Die kununu GmbH betreibt im Herzen 

Wiens die Arbeitgeber-Bewertungsplatt-

form kununu.com. Martin Poreda, der das 

Unternehmen 2007 gemeinsam mit seinem 

Bruder Mark gründete, gibt Auskunft über 

Sinn und Zweck derartiger Plattformen, 

welchen Nutzen Bewerber und Arbeitgeber 

davon haben, und wie Unternehmen mit 

ihnen umgehen sollten:

Wie sind Sie auf die idee gekommen, ein ar-

beitgeberbewertungsportal zu starten? 

Ausgangspunkt war der Wunsch, mich selbst 

besser über potenzielle Arbeitgeber informie-

ren zu können. Ich habe meine Jobwechsel 

stets sehr strategisch vollzogen und mich vor-

her umfassend über interessante Karrieremög-

lichkeiten informiert. Mit Suchkombinationen 

wie „Betriebsklima“, „Aufstiegschancen“ usw. 

in Kombination mit Fir-

mennamen habe ich u.a. 

auch im Internet nach In-

sider-Berichten aus den 

mich interessierenden Fir-

men gesucht. Mit den Er-

gebnissen war ich sehr unzufrieden. Eines 

Abends erzählte ich meinem Bruder davon; am 

nächsten Tag begannen wir mit der Arbeit an 

kununu.

Wie garantiert kununu die Seriosität der Be-

wertungen? 

Die Seriosität von kununu wird vor allem durch 

die Bewertungsmethodik gewährleistet. Die 

Kategorien in den Fragebögen unserer Express- 

und der Standardbewertung beruhen auf dem 

Modell der European Foundation for Quality 

Management zur qualitativen Bewertung von 

Unternehmen. Das soll sicherstellen, dass auch 

ohne Abgabe von Kommentaren ein ganzheitli-

ches Bild des Arbeitgebers entsteht. 

Jede Bewertung wird zudem durch techni-

sche Filter auf die Einhaltung der kununu-Regel 

kontrolliert, die da lautet: Die Bewertung von 

Personen und die Veröffentlichung firmeninter-

ner Informationen sind nicht erlaubt, diskrimi-

nierende, beleidigende, rufschädigende, rassis-

tische und vulgäre Aussagen verboten!

Wie erfolgt die Kontrolle?

Jeder Besucher, der eine Bewertung abgeben 

möchte, muss sich mit  einer ordnungsgemäßen 

Mailadresse registrieren. Trashmailadressen 

werden von uns nicht akzeptiert. Technische 

Filter verhindern zudem 

das Posten von Schimpf-

wörtern und namentli-

chen Erwähnungen.

Darüber hinaus hat je-

der Arbeitgeber die Mög-

lichkeit, unserem Support-Team Rückmeldung 

zu geben: Liegt eine Bewertung mit bedenkli-

chem Inhalt vor, überprüfen wir diese umge-

hend. Entspricht diese weder den gesetzlichen 

noch unseren freiwillig selbst auferlegten Kriteri-

en, wird der User verständigt, seine Bewertung 

dahingehend zu korrigieren.

Wie wirken sich arbeitnehmerbewertungen 

bei kununu auf das Employer Branding aus?

Unsere Erfahrungen zeigen, dass Unterneh-

men, die aktiv mit kununu umgehen, von un-

serer Plattform profitieren. Die Deutsche Tele-

kom, die Commerzbank, Bosch, Siemens, E.

ON oder Bayer weisen beispielsweise Mitar-

beiter und Bewerber explizit auf kununu hin 

und generieren so auch Bewertungen von zu-

friedenen und tendenziell eher nicht mittei-

lungsbedürftigen Mitarbeitern. 

Welche konkreten rückschlüsse können ar-

beitnehmer und Bewerber aus den Bewer-

tungen ziehen?

Bewerbern bietet kununu die Möglichkeit, 

den jeweils passenden Arbeitgeber zu finden, 

indem sie bei uns konkret nach Informationen 

über ein ganz bestimmtes Unternehmen su-

chen können, oder nach einem Arbeitgeber, 

bei dem das Betriebsklima stimmt und der 

beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle an-

bietet.

Wie sollte ein arbeitgeber mit negativen Be-

wertungen umgehen? Und was sollte er un-

bedingt vermeiden?

Die Bewerter haben in den wenigsten Fällen 

die Absicht, ihrem Unternehmen zu schaden. 

Vielmehr  nutzen sie Plattformen wie kununu, 

um auf Verbesserungsmöglichkeiten hinzu-

weisen. Arbeitgeber sollten für dieses Feed-

back dankbar sein. Werden falsche Behaup-

tungen aufgestellt, sollte der Arbeitgeber die 

Betreiber der Plattform kontaktieren und sie 

darüber informieren, dass die abgegebene Be-

wertung nicht der Wirklichkeit entspricht.

Mit negativen Bewertungen und Kommentaren, 

die der Wahrheit entsprechen, werden die Ar-

beitgeber leben müssen. Vor manipulierten Be-

wertungen möchte ich ausdrücklich warnen. 

Erboste Reaktionen auf derartige Taktiken lö-

sen schnell einen Schneeballeffekt aus, der das 

Image des Arbeitgebers nachhaltig schädigt. 

Und was sollte er richtigerweise tun?

Richtig wäre, aktiv die eigenen Mitarbeiter zur 

Abgabe einer Bewertung aufzufordern. Damit 

schlägt er zwei Fliegen mit einer Klappe: Er si-

gnalisiert zum einen seinen Mitarbeitern, dass 

er für Feedback offen ist. Zum anderen be-

treibt er nach außen authentisches Personal-

marketing, weil er dadurch, dass er sich auf 

den Dialog einlässt, in der Gunst potenzieller 

Bewerber steigt.

Wie ist die resonanz seitens der Firmen auf 

ihre plattform?

Tendenziell sehr positiv. Der Großteil sieht sie 

als das, was sie auch ist: Eine sehr nützliche 

Informationsquelle, die Aufschluss darüber 

gibt, wie die eigenen Mitarbeiter über das Un-

ternehmen denken.  |

Nach seinem BWL-Studium mit 

Schwerpunkt Personalwirtschaft, 

arbeitete der 38-jährige martin 

poreda zehn Jahre in verschiede-

nen Unternehmen. Seine Erfah-

rungen als Angestellter und Be-

werber weckten in ihm den 

Wunsch nach einer Plattform wie kununu. 

2007 setzte der Wiener die Idee mit seinem 

Bruder in die Tat um. Heute ist kununu in der 

DACH-Region die größte Website dieser Art.

Gewinnspiel:

Gewinnen Sie einen von fünf 
Employer-Branding-Checks!

Schreiben Sie uns bis zum  
25. Juli 2014 eine E-Mail mit 
dem Betreff „Gewinnspiel“ an  
info wertekern.de.

Die Gewinner werden per E-
Mail benachrichtigt.
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Da die Belegschaft innerhalb eines Unternehmens durch den 

demografischen Wandel stetig älter wird, setzen nun immer 

mehr Unternehmen auf ein umfangreiches Gesundheitsma-

nagement, das über die Vorgaben des gesetzlichen Arbeits-

schutzes hinausgeht. 90 Prozent der Unternehmen unterstüt-

zen bereits die Gesundheitsvorsorge ihrer Mitarbeiter aktiv oder 

planen dies konkret. So eine aktuelle Umfrage der Deutschen 

Industrie- und Handelskammer (DIHK).  |

Gesundheit im Fokus

Der Cultural Fit (engl. cultural = kulturell, fit = passen) be-

schreibt, welche Persönlichkeiten zur Kultur eines Unterneh-

mens passen und ist damit Bestandteil einer strategisch definier-

ten Arbeitgebermarke. Ziel ist es, die kollektive Leistungs- und 

Führungskultur einer Organisation mit der individuellen Werte-

struktur und Arbeitsweise eines Bewerbers abzugleichen. Die 

Bedeutung des Cultural Fit nimmt mit abnehmender Unterneh-

mensgröße zu und fördert eine langfristige Mitarbeiterbindung.  |

Was ist eigentlich der Cultural Fit?

Praxishandbuch Employer Branding – Mit star-

ker Marke zum attraktiven arbeitgeber werden. 

Vom Projektstart über die Analyse und Strategie 

bis hin zur externen Verankerung der Arbeitge-

bermarke. Dieses Praxisbuch zeigt, wie Sie Ihre 

Arbeitgebermarke erfolgreich entwickeln und wel-

che Etappen es im Employer Branding zu durchlau-

fen gilt. Als Arbeitshilfen werden online eine Check-

liste zum Projektstart, ein Plan zur Strategieentwicklung sowie 

ein Leitfaden zur Budgetplanung bereit gestellt. Autor: Wolf Rei-

ner Kriegler, Verlag: Haufe, 1. Auflage, 2012. Preis: 39,95 Euro.  |

Lesenswert

KurZ & BünDig

Häufiger als im Vorjahr werben Personaler auf Online-Jobporta-

len (88 Prozent) und der eigenen Karriereseite (82 Prozent) um 

die neuen Arbeitskräfte. 61 Prozent folgen bei der Rekrutierung 

internen Mitarbeiterempfehlungen. Social-Media-Kanäle werden 

zum einen für das eigene Employer Branding (41 Prozent) ge-

nutzt, zum anderen aber zur aktiven Bewerberansprache, dem 

„Active Sourcing“ (46 Prozent). Auftritte auf Karriere- oder Absol-

ventenmessen nutzen etwa die Hälfte der Befragten, um auf Stel-

lenangebote ihres Unternehmens aufmerksam zu machen.  |

Recruitingtrends 2014

Während Europas Jugend um ihre berufliche Zukunft bangt, blicken 

Jugendliche in Deutschland optimistisch nach vorne (71 Prozent). 

Auch die individuellen Aufstiegschancen werden insgesamt als 

überwiegend positiv bewertet (59 Prozent). Dies ergab die im Sep-

tember 2013 veröffentlichte Studie des Instituts für Demoskopie Al-

lensbach im Auftrag von Mc Donald’s. Befragt wurden rund 3.000 

Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren.  |

Azubis überraschen  
mit Optimismus

 neben der Steigerung der Mar-

kenbekanntheit ermöglichen 

Social Media einen authenti-

schen Einblick in den Arbeitsalltag der 

Organisation und erlauben den dauer-

haften Kontakt auf Augenhöhe zwi-

schen Unternehmen, Mitarbeitern und 

Bewerbern. Oftmals sind die Kanäle 

wichtig für die Positionierung der Un-

ternehmen als attraktiver Arbeitgeber 

und beeinflussen damit den langfristi-

gen Unternehmenserfolg.

Den richtigen Weg finden

Experten für Marken- und Kommunika-

tionsforschung an der EBS Business 

School in Wiesbaden erklären, welche 

Schritte im Findungsprozess zum Em-

ployer Branding im Social Web notwen-

dig sind: Zunächst ist eine Analysepha-

se, die den aktuellen Stand der Arbeit-

gebermarke feststellt, notwendig. Erst 

danach kann der Aufbau des Employer 

Brandings erfolgen. Es sollte das Image 

fokussiert werden, dass die individuellen 

Werte und Ziele des Unternehmens wi-

derspiegelt und dem potenziellen Be-

werber deutlich macht, was ihn in der 

Firma erwartet, welche Marktposition 

das Unternehmen besitzt und welche 

Anforderungen an Mitarbeiter gestellt 

werden. Erfor derlich ist hierbei auch 

die Abstimmung mit der Unterneh-

menskommunikation. Gemeinsam soll-

ten Optimierungen für den Einsatz im 

Web 2.0 vorgenommen werden. 

reichweite und identifikation

Mit einem durchdachten Konzept und 

einer klaren Employer Brand werden 

Studenten, Absolventen und Young 

Professionals nicht nur originell ange-

sprochen, sondern auch die Reichwei-

te des Unternehmens vergrößert sich 

um ein Vielfaches. Unternehmen müs-

sen hierzu vor allem auf die sogenann-

ten „Touch- points“ innerhalb der  Per-

sonalrekrutierung achten. Damit sind 

die Berührungspunkte gemeint, an de-

nen Personaler, Mitarbeiter und Be-

werber zusammen kommen. So zum 

Beispiel Bewerbungsportale oder so-

ziale Business-Netzwerke wie XING. 

Gleichzeitig können bereits bestehen-

de Mitarbeiter durch die sozialen Medi-

en stärker an das Unternehmen gebun-

den werden. Sowohl der Austausch 

über aktuelle Themen des Marktes 

oder der Branche als auch das Teilen 

von Know-how und Erfahrung för-

dern aktiv die Identifikation der Mitar-

beiter mit ihrem Arbeitgeber.  |

 Wie man mit einem stimmigen 

Konzept das eigene Unter-

nehmen richtig repräsen-

tiert, zeigt die Karrie-

re-Website des inter-

national tätigen Fa-

milienunternehmens 

Kromberg & Schubert. Der Spezialist 

für Automobil-Bordnetzsysteme be-

treibt neben seiner Homepage die Seite 

www.karriere-ist-lila.de, um damit ge-

zielt Bewerber anzusprechen.

Der Seite liegt ein stringentes Kon-

zept zugrunde: Das Farbdesign hebt 

durch Verwendung der Unterneh-

mensfarbe die Markenidentität hervor 

und rückt sie ins Bewusstsein des Be-

werbers. Die crossmediale Vernetzung 

durch Facebook, Xing und Kununu 

ermöglicht den Interessenten eine um-

standslose Kon-

taktaufnahme 

und macht die 

Arbeitgebermar-

ke durch authentische Mitarbeiter-

kommentare transparent.

Zudem ist die Website übersichtlich 

und klar gestaltet: Verschiedene Be-

werbergruppen werden differenziert 

durch farblich voneinander abge-

grenzte Buttons angesprochen. So fin-

det jeder potenzielle Mitarbeiter – vom 

Schüler und Studenten bis hin zum 

Absolventen und Professional – gleich 

das für ihn passende Angebot. Außer-

dem werden sie auf der emotionalen 

Ebene angesprochen: Bilder und Zita-

te von Mitarbeitern vermitteln auf 

glaubwürdige Weise Einblicke in den 

Arbeitsalltag und wecken damit Be-

geisterung für das Unternehmen. Na-

türlich kommt auch der Inhalt nicht zu 

kurz. So wird durch umfassende Dar-

stellung von Unternehmenskultur, Ent-

wicklungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, Führungsleit-

bild und anderem nicht nur aufgezeigt, 

warum sich der Einstieg bei Kromberg 

& Schubert lohnt, sondern es werden 

gleichzeitig auch noch die Werte des 

Unternehmens vermittelt.  |

Am Beispiel der Karriere-Website des Unternehmens Kromberg & Schubert wird deutlich, wie man 
eine Arbeitgebermarke transparent macht. Ein klares Konzept mit hohem Wiedererkennungswert 
spricht potenzielle Mitarbeiter gezielt nach Qualifikation an und begeistert sie für das Unternehmen.

Die Karriere-Website von Kromberg & Schubert
Klares Konzept, hoher Wiedererkennungswert

Facebook, Twitter & Co. im Employer Branding

Immer mehr Unternehmen nutzen Social Media, um ihre Arbeitgebermarke gezielt zu positio-
nieren und sowohl Bewerber als auch bestehende Mitarbeiter effizient anzusprechen.

Hohes Potenzial: Social Media 

„Eine Arbeitgeber-
marke entfaltet nur 
dann ihre volle Wir-
kung, wenn sie nach-
haltig kommuniziert 
wird.“
Prof. Harald Eichstel-
ler, Professor für 
Strategisches Ma-
nagement

In Zeiten des Fachkräftemangels nutzen Personalverantwortliche zunehmend Online-Dienste, 
um Mitarbeiter zu rekrutieren und an das Unternehmen zu binden. So ist der Auftritt in den sozi-
alen Netzwerken mittlerweile Teil des internen und externen Employer Brandings.  

BESt PraCtiCE

Was heißt das für Sie:

1.  Ermitteln Sie Ihren Status Quo!
2.  Definieren Sie Ihre individuelle 

Arbeitgebermarke!
3.  Kommunizieren Sie authentisch 

nach innen und außen!

Wir helfen gern dabei!
harald.eichsteller wertekern.de
02224 – 9691349
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Ergebnisse der Social Media recruiting Studie 2013,  
veröffentlicht auf Online-recruiting.net.
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 Sogenannte Teambuilding Events 

sollen die Kooperationsbereit-

schaft und den Teamgeist inner-

halb eines Unternehmens fördern. Denn 

gute Teamarbeit ist entscheidend für die 

Effektivität eines Arbeitsprozesses und 

damit für den Erfolg in der heutigen Ar-

beitswelt. Intelligente Teambuilding 

Events können zu einer besseren und ef-

fizienteren Kommunikation am Arbeits-

platz beitragen und damit das Arbeitskli-

ma, die Mitarbeitermotivation und die 

Ausstrahlung als Arbeitgeber  verbessern. 

Teamaufgaben mit hohem Aufforde-

rungscharakter animieren die Mitarbei-

ter zum Mitmachen. Und sie liefern 

durch ungewöhnliche Herausforderun-

gen auch unerwartete Lösungen. Je ein-

drucksvoller das Erlebnis und die unmit-

telbare Erfahrung desto beständiger der 

Lerneffekt und emotionale Anker.

Von klassisch bis verrückt

Daher geht die Angebotspalette an 

Teambuilding Events mittlerweile weit 

über die „Standards“ wie Drachenboot-

rennen oder Klettergarten hinaus. Den-

noch steht Sport, vor allem Mann-

schaftssport, nach wie vor ganz oben 

auf der Beliebtheitsskala. Angefangen 

beim Curling über Paintball bis hin zum 

Human Table Soccer, dem menschli-

chen Tischkicker, bei dem die gegen-

seitige Abhängigkeit – neben Erheite-

rung – für ein enges Miteinander sorgt.

Bewegung und Koordination der 

anderen Art bieten Ritterevents, inklu-

sive Axtwerfen, Abseilen von der 

Burgmauer und anschließendem 

Ritter essen, oder ein Tag auf der Alm 

mit Wandern, Hufeisen Werfen, Kühe 

Melken ... Apropos Tiere: Auch Schafe 

Hüten eignet sich offenbar zum Team-

building. Oder darf es der Kriegstanz 

der neuseeländischen Maori sein?! 

Aber es geht auch weniger action-

geladen: Einige Eventagenturen bieten 

beispielsweise an, die gruppeninter-

nen Prozesse mit Legobausteinen und 

-figuren darzustellen und zu optimie-

ren. Wer es lieber etwas besinnlicher 

mag, kann die Mitarbeiter auch Teil 

eines großen Orchesters werden las-

sen. Oder lieber „Teampainting“?! 

Denn schreiten die Kollegen mit wei-

ßen Maleroveralls und Pinseln zur Tat, 

entsteht eine inspirierend-lebendige 

Gruppenatmosphäre.

Und auch soziales Engagement ver-

bindet. So genannte Corporate Social 

Responsibility Events schaffen Emotio-

nen und besondere Erfahrungen – ob 

beim Bau eines Kinderspielplatzes oder 

der Organisation eines Erlebnistages 

für Senioren.  |

Raus aus dem Alltag, rauf auf die Alm
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 Wie stark identifizieren sich 

Mitarbeiter mit ihrem Unter-

nehmen? Wie beurteilen sie 

die Arbeit der Führungskräfte, und in-

wieweit verstehen und akzeptieren sie 

die Unternehmensziele?

Mitarbeiterbefragungen sind ein 

strategisches Führungsinstrument, um 

die Mitarbeiter bei der Identifikation 

von Optimierungspotenzial einzubin-

den. Werden sie in regelmäßigen Ab-

ständen durchgeführt, liefern sie wert-

volle Benchmarks, die eine langfristige 

Bewertung im Sinne eines zielgerich-

teten Verbesserungsprozesses ermög-

lichen. Denn falls bei einer Umfrage 

Missstände zu Tage kommen: Die Mit-

arbeiter können meist nicht nur besser 

als jeder andere die Ursache aufzeigen, 

sondern auch konkrete Verbesserungs-

vorschläge benennen.

Hoher Stellenwert

Laut einer Umfrage, bei der bundesweit 

Verantwortliche des Personalbereichs in 

Unternehmen unterschiedlicher Bran-

chen und Größen befragt wurden, ge-

hören Mitarbeiterbefra-

gungen zum gängigen 

Instrument im Personal-

bereich: Zwei Drittel der 

bundesdeutschen Unter-

nehmen führen sie „re-

gelmäßig“ (49,3 Prozent) 

oder „unregelmäßig/bis 

einmalig“ (17,4 Prozent) 

durch. Insgesamt wird 

von jedem zweiten Un-

ternehmen der Nutzen 

dieser Befragung als 

„hoch oder sehr hoch“ 

eingestuft, lediglich jeder 

zehnte  Befragte (11 Pro-

zent) schätzt den Nutzen 

der letzten Mitarbeiterbe-

fragung als „gering“ ein. 

Auf die Frage, was die ausschlaggeben-

den Gründe waren, warum bis her keine 

Mitarbeiterbefragung stattfand, wurden 

primär „fehlende Unterstützung durch 

die Unternehmensleitung“ (44 Prozent) 

und „keine hohe Wert- und Nutzenein-

schätzung“ (48 Prozent) genannt.

Konkreter nutzen

Eine Mitarbeiterbefragung zahlt sich 

aber durchaus ganz konkret aus, wenn 

es in der Folge zum Beispiel gelingt, die 

Fehlzeiten zu senken oder Fluktuations-

tendenzen entgegenzuwirken: Unzu-

friedene Mitarbeiter lassen sich leichter 

abwerben als zufriedene. Neue Mitar-

beiter zu finden und sie einzuarbeiten, 

kostet zunächst einmal Geld und Zeit. 

Mitarbeiterbefragungen machen ein 

Unternehmen attraktiv, denn sie signa-

lisieren Offenheit und Dialogbereit-

schaft – vorausgesetzt die Ergebnisse 

werden transparent kommuniziert und 

führen bei unliebsamen Wahrheiten 

zu merklichen Gegenmaßnahmen.  |

Ein Tag auf der Alm – ein Beispiel aus einer ganzen Reihe möglicher Teambuilding Events. 

Mitarbeiterbefragungen sind ein bewährtes Mittel, um das Betriebsklima auszuloten. Richtig  
angewandt dienen sie dem Unternehmen dazu, die Mitarbeiter zu motivieren und sich als  
attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Warum Mitarbeiterbefragungen wichtig sind

Eine Mitarbeiterbefragung erzielt effektive Ergebnisse, wenn 
sie einen entsprechenden Follow-Up-Prozess nach sich zieht.

Mitarbeiterbindung

teambuilding

FragEn, anrEgungEn, MEinungEn?

Wenn Sie weitere Informationen zum Employer Branding Report 

oder zu den Dienstleistungen von Wertekern benötigen, Fragen 

oder Kommentare haben beziehungsweise Anregungen für die-

se Zeitung einbringen wollen, freuen wir uns auf den Dialog mit 

Ihnen. Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.wertekern.com

www.employerbranding-blog.com

tErMinE

04.-05. September 2014

Konferenz „World Class So-

cial recruiting & Talent re-

lationships“, Frankfurt a. M., 

www.wctr14.com

17.-18. September 2014

Zukunftsforum personal, 

Bonn, www.zukunftsforum-

personal.de

25.-26. September 2014

Hrm-Forum - Tagung mitar-

beitermotivation, Berlin, 

www.hrm-forum.eu/mitar-

beitermotivation

06.-08. oktober 2014

Social media Conference, 

Hamburg, www.social-

mediaconference.de

05. november 2014

HoriZonT Employer  

Branding Summit 2014,  

Dorint, Wiesbaden, 

www.conferencegroup.de

14.-16. oktober 2014

Zukunft personal, Köln,

www.zukunft-personal.de

26.-27. november 2014

absolventenkongress 2014, 

Köln, www.absolventenkon-

gress.de

Nichts bringt Menschen mehr zusammen als positive Emotionen und gemeinsam gemeisterte  
Herausforderungen. Teamtrainings abseits des Arbeitsalltags können dazu beitragen, Kollegen  
zu einem Team zusammenzuschweißen. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt ... 
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„Um alle relevanten Op-
timierungsmöglichkei-
ten des Unternehmens 
identifizieren zu können, 
gibt es nichts Besseres 
als das ehrliche Feed-
back der Mitarbeiter.“
Dr. Wieland Mänken, 
geschäftsführer  
Wertekern und Maen-
ken Kommunikation

Was heißt das für Sie:

1.  Entwickeln Sie eine zielführen-
de Befragung!

2.  Kommunizieren Sie die Ergeb-
nisse transparent!

3.  Leiten Sie geeignete Maßnah-
men ab!

Wir helfen gern dabei!
wieland.maenken wertekern.de
02224 – 9691349


