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Punktlandung

Energie fürs Unternehmen

Employer Branding: Fachkräfte finden und binden
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W er die besten Köpfe anzieht und 
auf Dauer an sich bindet, ist sei-
nen Wettbewerbern um mehr als 

nur eine Nasenlänge voraus. Doch diese Aufgabe 
wird für alle Unternehmen zunehmend schwieri-
ger – speziell jedoch für den Mittelstand, der als 
Keimzelle für Innovationen und Jobmotor der 
Wirtschaft von guten Fachkräften ganz besonders 
abhängig ist. 

Noch vor Jahren sah das anders aus: In Zeiten 
des Überangebots an qualifizierten Kräften konnten 
es mittlere und kleine Unternehmen durchaus ver-
schmerzen, dass attraktive Marken wie Porsche,  Audi, 
Google und Co. regelmäßig die Hitliste der Bewer-
ber anführten und als Arbeitgeber erster Wahl galten. 
Doch nun hat sich der Arbeitsmarkt gedreht: Wer zu 
wenig für seinen Ruf als guter Arbeitgeber tut, läuft 
Gefahr, nicht nur auf die besten Talente verzichten zu 
müssen, sondern gar keine Fachkräfte mehr zu be-
kommen. Während bislang auch Unternehmen mit 
einer nur kurzfristig orientierten Personalplanung 
recht und schlecht auskamen, brauchen sie nun eine 
nachhaltige, weitsichtige Personalstrategie. Beobach-
ter des Arbeitsmarkts wie der Personalexperte und 
Fachbuchautor Bernhard Küppers bringen es so auf 
einen Punkt: „Firmen müssen die Gunst ihrer Mitar-
beiter gewinnen“ (siehe Interview Seite 17).

Eine Stellenanzeige allein 
reicht heute nicht mehr aus.
Employer Branding nennen Fachleute den Prozess, mit 
dem ein glaubwürdiger guter Ruf als Arbeitgeber aufge-
baut wird, der auch positiv auf die Unternehmensmarke 
einzahlt. Während ein Teil der Unternehmen dieses The-
ma dramatisch unterschätzt und die strategische Be-
deutung der Personalplanung nicht erkennt, beschreiten 
andere bereits erfolgreich den Weg, sich als attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren und Emotionen zu we-
cken, obwohl ihr Unternehmen nicht zu den bekannten 
Top-Marken zählt. So etwa perbit Software aus Alten-
berge, nahe Münster. Firmengründer und Geschäftsfüh-
rer Wolfgang Witte: „Wir haben früh erkannt, dass eine 
Stellenanzeige allein heute nicht mehr ausreicht. Darum 
haben wir vor zehn Jahren begonnen, unser Unterneh-
men als Arbeitgebermarke aufzubauen“.

Klar ist, wer abwartet, bis Not am Mann ist, dem 
verhelfen auch teure Kampagnen nicht zu guten Mitar-
beitern. Denn Personalsuche ist nur dann effektiv, wenn 
der angesprochene Personenkreis das Unternehmen 
kennt und weiß, wofür es als Arbeitgeber steht und 
was es einzigartig macht. Ein positives und markan-
tes Profil herauszuarbeiten, fällt vielen Unternehmen 
schwer. Häufigster Fehler: Firmen stellen in Anzeigen 
plakative Elemente wie eine interessante Branche oder 
eine bedeutende Marktstellung heraus und verharren 

damit in Allgemeinplätzen, anstatt konkreten Bezug 
zum Arbeitsalltag herzustellen. „Entscheidend ist, dass 
wir unsere Stärken ausspielen“, sagt Wolfgang Witte, 
dessen Unternehmen auf Human-Resources-Manage-
ment-Systeme im Mittelstand spezialisiert ist.

Was Arbeitgeber attraktiv macht.
Bei der Bewertung der eigenen Stärken hilft oft ein 
Blick auf die Motive, nach denen die gewünschten 
Fachkräfte ihre Arbeitgeber auswählen (siehe: Was 
für Kandidaten wirklich zählt). Aber Vorsicht: Nicht 
alle Bewerber sind gleich und nicht alle Unternehmen 
können alles bieten. Eine detaillierte Bestandsaufnah-
me ist daher zunächst für eine nachhaltige Personal-
strategie unabdingbar. Grundlegende Fragen: Welche 
Fachkräfte mit welcher Qualifikation sind erforder-
lich? Was haben wir als Unternehmen zu bieten, um 
diese Personen zu gewinnen und zu binden? 

So begann FMB-Blickle, ein Anbieter verfahrens-
technischer Komplettlösungen mit Sitz in Villingen-
Schwenningen, bereits vor Jahren, den Personalbedarf 
systematisch zu planen. Branchenentwicklung, Unter-
nehmensstrategie, Einschätzungen der Fachbereiche 
und Bewertungen der Mitarbeiter wurden durch-
leuchtet und auf einen Nenner gebracht – Jahr für Jahr. 
Heute kennt Inhaber Fabian Blickle „die richtige Anzahl 
der richtigen Personen am richtigen Ort zur richtigen >>>

„Wir haben vor zehn Jahren 

begonnen, unser Unternehmen als 

Arbeitgebermarke aufzubauen.“

Wolfgang Witte, Geschäftsführender 
Gesellschafter perbit Software, Altenberge

Viele Betriebe geraten an Wachstumsgrenzen, weil ihnen qualifiziertes Personal fehlt. Die Her-
ausforderung ist groß und sie verlangt ein Umdenken aller Arbeitsmarktakteure – vor allem in 
den Unternehmen. Wie man die neuen Problemstellungen meistert und mit welchen Strategi-
en der Mittelstand im Wettlauf um Talente erfolgreich sein kann.

Punktlandung



Zeit“. Zusätzlicher Nutzen aus dem Planungsprozess: 
Vielfältige Informationen über weiche Faktoren zur At-
traktivität des Unternehmens als potenzieller Arbeit-
geber im Vergleich zu Wettbewerbern. 

Unternehmenskultur als Weg und Ziel.
Natürlich will Employer Branding den Arbeitge-
ber möglichst vorteilhaft darstellen. Wichtig ist 
dabei allerdings, dass die gegebenen Versprechen 
mit der Realität des Unternehmens übereinstim-
men. Das betont auch Unternehmer Witte: „Wir 

16 Watt KONTEXT  3/2012

achten sehr darauf, dass wir mit unserer Arbeit-
gebermarke immer authentisch sind. Also: Nicht 
ein Wunschbild malen, sondern das Versprochene 
auch leben.“ 

Tatsächlich ist das Problem des Fachkräfte-
mangels mit Imageretuschen nicht zu lösen. Wer 
mehr verspricht als der Unternehmensalltag hält, 
setzt zudem das Vertrauen der vorhandenen Mitar-
beiter aufs Spiel. Dennoch darf die Personalstrategie 
ehrgeizige Ziele formulieren, wenn gleichzeitig der 
Wille erkennbar ist, die kulturelle Landkarte zu kom-

plettieren. Die Unternehmenskultur gibt also einer-
seits die strategischen Leitplanken vor und muss sich 
andererseits so weiterentwickeln, dass Arbeitnehmer 
den funktionalen und emotionalen Nutzen erleben. 
Mitunter ist die zu leistende kulturelle Entwicklungs-
arbeit die größere Hürde.

Glaubwürdigkeit als harte Währung.
Mit der Entwicklung einer ehrgeizigen, differenzie-
renden Strategie und der entsprechenden Kultur 
sind die vielleicht wichtigsten Schritte des Employ-
er Brandings getan. Denn wie alle Marken, so be-
zieht auch die Arbeitgebermarke ihre Stärke von 
innen heraus – aus dem, was tagtäglich gelebt wird. 
„Wenn sich die Beschäftigten mit der Unterneh-
mensmarke identifizieren, werden sie selber zu 
Botschaftern der Marke. Und es gibt keine besse-
ren Multiplikatoren als die einzelnen Mitarbeiter 
selbst“, berichtet Wolfgang Witte.

Die hohe Glaubwürdigkeit von Mitarbeiter-
stimmen wissen kluge Unternehmer auf allen Kom-
munikationskanälen auszuspielen. Angefangen bei der 
Firmenwebsite über Social-Media-Foren, Stellenaus-
schreibungen, Jobbörsen bis hin zu Mitarbeitervideos 
auf YouTube zeigen sie, wie die Arbeitswelt im Un-
ternehmen aussieht. Wichtig ist dabei eine zielgrup-
pengerechte Auswahl von Instrumenten, Kanälen und 
Kommunikationsstilen. 

Gerade Mittelständler können ihre Präsenz 
in der Öffentlichkeit noch wirksamer gestalten, in-
dem sie sich auf einmal identifizierte Mitglieder ihrer 
Zielgruppen konzentrieren. Sie nutzen – etwa durch 
die Vergabe von Praktika oder die Unterstützung 
von Masterarbeiten – alle Berührungspunkte, um 
ein immer gleiches Markenerlebnis zu schaffen. Be-
stätigen sich bei jedem Kontakt die Kernwerte des 
Arbeitgebers, kann sich allmählich Vertrauen entwi-
ckeln – können Beziehungen entstehen. Patentre-
zepte gibt es dafür nicht. Jedes Unternehmen muss 
seinen Weg entdecken. 

Unternehmer Witte hat das für sein Un-
ternehmen passende Engagement gefunden: „Wir 
kooperieren mit Hochschulen im Raum Münster, 
unterstützen Abschlussarbeiten und lassen uns als 
Arbeitgeber bewerten.“ Offensichtlich hat sich auf 
diesem Gebiet die Arbeitgebermarke bereits durch-
gesetzt: Im bundesweiten „Great Place to Work“ 
Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber 2012“ 
zählt die perbit Software GmbH zu den 100 besten 
Arbeitgebern Deutschlands. 

Horst Kern

InfoBox
g www.fmb-blickle.com
g www.employerbranding.org
g www.dgfp.de
g www.fachkraefte-offensive.de
g www.markenkern.de
g www.perbit.com
g www.topjob.de
g www.stepstone.de (Employer Branding Report 2011)

Gute Arbeitsumgebung und -ausstattung 83%
Finanzielle Anreize und Bonuszahlungen 75%
Unternehmenserfolg, wirtschaftliche Stabilität 75%
Aufstiegsmöglichkeiten und gemeinsame Karriereplanung 74%
Gutes Verhältnis zum Vorgesetzten 73%
Professioneller Bewerbungsprozess 65%
Regelmäßige Coachings und Weiterbildung 65%

Quelle: StepStone Employer Branding Report 2011.

Isolierte Einzelmaßnahmen führen nicht zur Marke „Guter Arbeitgeber“. Mit sechs Schritten las-
sen sich Ziele und Verhalten des Unternehmens stimmig miteinander vernetzen:
1. Strategisches Fundament
 Qualitative und quantitative Personalbedarfsplanung in Abstimmung mit Unternehmens-, Marken- und 

Personalstrategie.
2. Zielgruppenanalyse
 Bestimmung des Status quo sowohl bei aktuellen Mitarbeitern und Führungskräften als auch bei potenziel-

len Kandidaten auf dem Arbeitsmarkt.
3. Unternehmensanalyse
 Was hat das Unternehmen den Zielgruppen zu bieten, was es von anderen Unternehmen dauerhaft und 

glaubwürdig unterscheidet? Strategiebildung.
4. Kulturarbeit
 Welche Identität und welche Werte muss das gesamte Unternehmen leben, um seine Ziele als attraktiver 

Arbeitgeber zu erreichen?
5. Wertschöpfungsprozess
 Das Arbeitgeberprofil muss nach innen und außen erlebbar werden: Im Führungsstil, in Entscheidungen 

und Handlungen und der Kommunikation.
6.  Verbessern und Lernen
 Jeder Wertschöpfungsprozess bedarf einer entsprechenden Steuerung. Daher sollte sich die Wirksamkeit 

durch definierte Erfolgsindikatoren überprüfen lassen.

Studie: Was für Kandidaten wirklich zählt

Sechs Schritte zum Erfolg: Netz statt Angel

>>>



„Demografische Entwicklungen und ein fortschrei-
tender Wertewandel bei Arbeitnehmern führen zu 
grundlegenden Veränderungen in der Arbeitswelt“, 
resümiert Personalexperte und Buchautor Bern-
hard Küppers im Gespräch mit Watt KONTEXT. 
Küppers beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der 
Entwicklung im Arbeitsmarkt, insbesondere bei 
Fach- und Führungskräften. 

Er hat das Buch „Im Mittelpunkt steht der 
Mitarbeiter – Was die Arbeitswelt wirklich verän-
dern wird“ mitverfasst*. Darin zeigen die Autoren 
auf, wie Firmen mit innovativer Personalentwick-
lung Schlüsselkräfte dauerhaft motivieren und 
binden. Küppers’ Rat: „Um künftig an gute Leute 
zu kommen, müssen Unternehmen sich jetzt neu 
aufstellen – sie müssen die Gunst ihrer Mitarbei-
ter gewinnen.“

Watt KONTEXT: Ihre These, Unterneh-
men müssten sich um die Gunst der Mitar-
beiter bemühen, klingt ziemlich esoterisch,  
Herr Küppers.

Bernhard Küppers: Tatsächlich, ich bekomme in 
vielen Gesprächen mit Unternehmern als Feedback, das 
wäre esoterisches Gebrause. Mich wundert es, dass man-
che Firmenchefs das Thema Mitarbeiterbindung so lapidar 
abtun. Wir reden hier nicht über Esoterik, sondern über 
harte Fakten. 

Die wären? 
Es geht für Unternehmen um viel Geld. Suche, 

Qualifikation und Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters 
kosten schnell mehrere zehntausend und bei ausgespro-
chenen Fachleuten auch hunderttausende Euro. Das sind 
hohe Investitionen, die Firmen in anderen Fällen sorgfältig 
abwägen, bei einem Personalwechsel aber häufig nicht vor 
Augen haben. Da lohnt es schon, über alternative Strategi-
en nachzudenken.

In Ihrem Buch schreiben Sie, die Zukunft der 
Arbeitswelt wird sich drastisch verändern. 
Was kommt auf Unternehmen und Arbeit-
nehmer zu?

Wir befinden uns in einem Jahrzehnt der extremen 
Beschleunigung: Unternehmen müssen immer schneller 
handeln – zum Beispiel bei der Entwicklung innovativer 
Produkte. Sie stehen im globalen Wettbewerb und brau-
chen für all das hoch qualifizierte Mitarbeiter. Gleichzei-
tig aber werden Technik und Organisationsabläufe in den 
Unternehmen komplexer. Firmen benötigen für die Qua-
lifikation neuer Mitarbeiter viel mehr Zeit als früher. Die 
demografische Entwicklung verschärft das Problem: Wenn 
Firmen ausscheidende Mitarbeiter nicht mehr schnell ge-
nug ersetzen können, weil der Arbeitsmarkt leer gefegt ist, 
kommen sie in die Bredouille.

Was tun?
Firmen sollten sich einerseits als attraktive Arbeit-

geber positionieren, um neue Talente für das Unternehmen 
zu gewinnen. Es lohnt sich außerdem, besonders wichtige 
Mitarbeiter – die sogenannten Schlüsselspieler – noch stär-
ker an die Firma zu binden. Der Weg dahin heißt Retention 

* Christiane Bösenberg, Bernhard Küppers, Haufe Verlag.

Management – also der Einsatz strategischer Instrumente 
zur Personalakquise und Mitarbeiterbindung. 

Was bindet Mitarbeiter besonders an ein Un-
ternehmen?

Kreative und engagierte Arbeitnehmer wollen zu-
nehmend einen Sinn in dem sehen, was sie tun. Sie stellen 
sich oftmals grundsätzliche Fragen – so etwa, warum es 
sich lohnt, gerade für dieses Unternehmen zu arbeiten, was 
sie damit anstoßen und welche Impulse sie setzen können, 
welchen gesellschaftlichen Stellenwert das Unternehmen 
hat und was es produziert oder ob diese Firma innovativ 
genug ist, ihnen eine Zukunftsperspektive zu bieten.

Wozu raten Sie Unternehmen?
Wenn Sinnhaftigkeit der Haupttreiber für das En-

gagement guter Mitarbeiter ist, setzen kluge Arbeitgeber 
gezielt an diesem Punkt an. Sie bemühen sich, die Gunst 
ihres Mitarbeiters zu gewinnen, indem sie ihm aufzeigen, 
weshalb dessen Aufgabe sinnvoll ist. Firmen sollten mit ihm 
auf Augenhöhe kommunizieren, ihn auch als Privatmensch 
ernst nehmen.

Woran erkennen Firmen, welche Mitarbeiter 
für sie besonders wichtig sind?

Firmen sollten sich die Frage stellen, was passiert, 
wenn ein bestimmter Arbeiter oder Angestellter nicht 
mehr für sie tätig ist. Welche Geschäftsbeziehungen damit 
unterbrochen werden. Welches Know-how fehlt. Wie lange 
es dauert, einen Ersatz für diesen Mitarbeiter zu finden. 
Welche Kosten für Suche und Einarbeitung eines Nach-
folgers entstehen.

Welche Instrumente sind für die Mitarbeiter-
bindung gut geeignet?

Zentrale Hebel sind Anerkennung und Wertschät-
zung. Firmen sollten jungen Mitarbeitern zeigen, dass die 
Geschäftsleitung an deren Ideen und Meinungen wirklich 
interessiert ist, und sie beispielsweise in Strategiegesprä-
che mit einbinden. Sie müssen älteren Betriebsangehörigen 
das Gefühl vermitteln, deren Erfahrungen und Firmentreue 
hoch zu schätzen. Unternehmen könnten sie in Projekte 
gemeinsam mit jüngeren Kollegen einbeziehen. Langjähri-
gen leitenden Mitarbeitern sollten sie Aufgaben anbieten, 
die diese ohne Gesichtsverlust übernehmen können – wie 
etwa einen Beratervertrag. Ein starkes Zeichen setzen 
Unternehmen, die in die Weiterbildung ihrer Belegschaft 
investieren. Sie geben dem Mitarbeiter damit die Gewiss-
heit, dass er sich in dieser Firma fit für den Arbeitsmarkt 
hält, also dafür nicht den Arbeitgeber wechseln muss. Der 
Arbeitgeber profitiert durch den Zuwachs an Können und 
Firmentreue selber davon.

Gute Mitarbeiter lockt ebenso die Aussicht 
auf eine Führungsposition …

… die ihnen aber gerade mittelständische Firmen 
mit einer extrem flachen Hierarchie oftmals nicht bieten 
können. Eine Lösung heißt Distributed Leadership – also 
eine verteilte Führungsschaft. Unternehmen übertragen 
bei der Durchführung von Projekten für einen bestimmten 
Zeitraum oder Teilbereich die Verantwortung gezielt jenem 
Mitarbeiter, der das Thema am besten umsetzen kann. Sie 

sichern sich damit immer die optimale Expertise. Nach 
Ablauf des Projekts stellt sich dieser Mitarbeiter zunächst 
wieder in die zweite Reihe zurück. 

Indem klassische Funktionsträgerschaften abgelegt 
werden, entwickelt sich ein neuer Führungsstil in einem 
Unternehmen. Junge Firmen in der Internet- und Hightech-
szene fahren gut mit diesem Prinzip. Voraussetzung dafür 
ist aber eine Firmenkultur, die akzeptiert, dass man aus 
einer Rolle wieder herausgehen kann, ohne auch hier das 
Gesicht zu verlieren.

Was tun, wenn all das nicht bei einem Mitar-
beiter zieht?

Die große Kunst liegt darin, herauszufinden, was 
den einzelnen Mitarbeiter besonders motiviert. Für man-
chen kann es auch wichtig sein, nach einem Karrierespurt 
eine Auszeit zu nehmen – sei es für eine längere Reise, für 
die Familie oder für eine Promotion. Die Firma kann Entge-
genkommen signalisieren und beispielsweise das Ansparen 
künftiger Freizeit über Zeitwertkonten anbieten.

Mitarbeiterbindung zielt zunächst einmal 
darauf ab, gute Leute im Betrieb zu halten. 
Was haben Firmen bei der Suche nach neuen 
Talenten davon?

Es spricht sich unter Hochschulabsolventen und 
Arbeitnehmern schnell herum, dass es sich lohnt, in einem 
bestimmten Unternehmen zu arbeiten. Weil sie dort eine 
Firmenkultur vorfinden, die ihrer Arbeit einen Sinn gibt. 
Solche Arbeitgeber sind künftig vor allem gefragt.

Das Gespräch 

führte Alfred Preuß

Experte Bernhard Küppers: „Firmen müssen die Gunst ihrer Mitarbeiter gewinnen.“

 Watt KONTEXT  3/2012 17


