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■  Unternehmen und Märkte – Portrait■  Arbeitsmarkt

Kolumne 

Arbeitgeber als Marke

Melanie Schwarz ist Verkaufsleiterin im Medienunternehmen ams – Radio 
und MediaSolutions und verantwortet die Vermarktung von Lokalradios in 
den Kreisen Gütersloh, Warendorf und Paderborn/Höxter sowie die  Kun-
denberatung und –betreuung für den Bereich MediaSolutions mit den 
Geschäftsfeldern Audio, Video und Event 

Was genau verbirgt sich hinter diesem mittlerweile geflügelten Wort „Arbeitgebermarke“? Was kann ein Arbeitgeber diesbezüglich tun? Und 
was bedeutet das für Mitarbeiter? Diese Fragen möchte ich im Nachfolgenden beantworten.

Als ich das erste Mal mit der Begrifflichkeit „Arbeitgeber als Marke“ in Berührung kam, handelte es sich um einen Vortrag. Mit meiner Erwartungs-
haltung, dass sich ein Unternehmen als Marke aufbaut, den Unternehmensnamen mit Werten in Verbindung bringt und eine Position einnimmt, 
lag ich nicht ganz richtig. Stattdessen lernte ich: Wenn sich ein Arbeitgeber als Marke positioniert/positionieren möchte, ist das ein Human Res-
sources-Thema. Also gesteuert aus der Personalabteilung, aber natürlich getragen 
von der gesamten Unternehmensführung.
Das Unternehmen ist bemüht seinen Mitarbeitern ein guter Arbeitgeber zu sein. Wie 
erreicht man das in der heutigen Zeit? Auf den ersten Blick kann der Eindruck entste-
hen, dass dieser Anspruch nicht zu den aktuellen Anforderungen passt, die Kunden 
und der Markt an ein Unternehmen stellen, wie z. B. Umsatzsteigerungen erzielen, 
noch mehr Service bieten, Neukunden akquirieren, Reportings erstellen, das CRM 
System pflegen und auf der anderen Seite den Mitarbeitern eine Work-Life-Balance 
bieten. 
Ganz das Gegenteil ist der Fall. Durch eine gute Stimmung der Mitarbeiter, durch 
Wertschätzung des Vorgesetzten und Freiräume für die eigene Lebensplanung wer-
den die Arbeitsmoral und Leistungsbereitschaft positiv beeinflusst. Denn mehr Pro-
duktivität steht nicht im Zusammenhang mit mehr Arbeitsstunden oder Personal-
aufstockung.
Wie erreicht man das? Es gibt viele Möglichkeiten, kleine und große, das ist eine 
Frage des Budgets und auch der Voraussetzungen (z. B. Anzahl des Personals, Räum-
lichkeiten, Branche) des Unternehmens.

•	 Haben	Sie	ein	Firmenmotto/	eine	Firmenphilosophie?
•	 Stellen	Sie	Ihre	Kompetenzen	heraus
•	 Darstellung	der	Referenzen	(schafft	Selbstbewusstsein)
•	 Kostenlose	Kaffeespezialitäten	für	Ihre	Belegschaft
•	 Bereitstellung	von	Mineralwasser	zur	freien	Verfügung
•	 Die	wöchentliche	Reporting-Sitzung	mit	einem	Obstkorb	versüßen
•	 Flexible	Arbeitszeiten/	Teilzeitangebote/Homeoffice
•	 Sommerfest/Weihnachtsfeier
•	 Prämien	für	Hochzeit,	Jubiläum,	etc.
•	 Urlaubsgeld
•	 Vermögenswirksame	Leistungen
•	 Arbeitsplatzanalyse
•	 Sportprogramme
•	 Grippeschutzimpfung,	Vorsorgeuntersuchungen
•	 Ersthelferschulungen

Einige Positionen werden Sie kennen und bereits umsetzen, aber das eine oder 
andere bringt Sie vielleicht auf die Idee. Ihre Mitarbeiter werden sich freuen und 
es Ihnen danken. Ein Tipp noch, derartige Maßnahmen sind nicht selbstver-
ständlich und können und sollten offensiv kommuniziert werden, z.B. auch bei 
Bewerbern.  ■

Den richtigen Bewerber � nden

Arbeitskrä� e langfristig binden 

Produktivität steigern

Personalkosten senken

Beratung | Vermittlung | Schulung | Forschung

busche-institut.de

Werden Sie zum begehrten Arbeitgeber. 

Einfach begeistert.
Von Ihrem Unternehmen.
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Employer Branding 

Eine Firmenkultur leben,  
die innen wie außen identisch ist
Die Zukunftsfähigkeit des Mittelstandes hängt in erster Linie vom Personal ab, so die aktuelle 
Studie der Frankfurt Business Media GmbH zur Human Resources Strategie 2020. Konkret 
bedeutet das, jede Position im Unternehmen mit dem passenden Mitarbeiter zu besetzen 
und als Arbeitgeber ein attraktives Angebot zu sein. 

Es bedarf inzwischen mehr dazu, als 
die Teilnahmemöglichkeit an fachli-
chen Weiterbildungen und das Ver-

sprechen von Aufstiegschancen. Damit stellt 
sich die Frage: Wie wird man zum begehrten 
Arbeitgeber? Was können Unternehmen 
tun, um qualifizierte Kandidaten zu gewin-
nen und unverzichtbare Kräfte dauerhaft zu 
binden? 
Mitarbeitern sind ein gutes Arbeitsklima, 
Wertekonvergenz und die Vereinbarkeit mit 
Freizeit und Familie immer wichtiger in ih-
rem Arbeitsleben. Ebenso eine Vielseitigkeit 
in den Aufgabengebieten, Flexibilität, Wert-

schätzung und Respekt. Da Bewerber im 
Vorfeld keine Sicherheit haben, ob diese 
Punkte auch gewährleistet sind, spielt das 
Image des potentiellen Arbeitgebers eine 
entscheidende Rolle. Daran werden maß-
geblich dessen Attraktivität und die eigene 
Bewerbungsabsicht festgemacht.

Hier setzt Employer Branding an – 
die Stärkung der Arbeitgebermarke
„Um vom Bewerber als authentisch wahrge-
nommen zu werden, ist es Voraussetzung, 
eine Firmenkultur zu leben, die im Innen wie 
im Außen identisch ist“, so Tobias Busche, 
Leiter Employer Branding, Busche Institut. 
„Immer mehr Unternehmen nutzen allein 
die Leistungen von Marketing-Agenturen 
für ihren Außenauftritt, um sich aktiv ein 
Image zu kreieren. Dies allein genügt jedoch 
nicht, um Mitarbeiter langfristig zu binden. 
Wir legen den Fokus beim Employer Bran-
ding auf die Stärkung der gelebten Kultur 
und die Entwicklung von Mitarbeitern – für 
ein motiviertes Arbeitsklima und eine lang-
fristige Bindung an den Arbeitgeber. Sie ent-
wickeln also von sich selbst eine Arbeitge-
bermarke, die ihre Leistungen, Unter- 
nehmenswerte und Philosophie im Denken 
der Zielgruppe verankert“, so Tobias Bu-
sche.

Laut der oben genannten Studie zur HR 
Strategie will der Mittelstand bis 2020 ver-
stärkt in die Personalentwicklung und das 
Recruiting von Fachpersonal investieren. 
Um jedoch einen Stamm an Fachkräften 
und Nachwuchsführungskräften aufzubau-
en und so den Erfolg des Kerngeschäftes 
langfristig zu sichern, fehlen Unternehmen 
häufig effiziente HR-Strukturen und -Prozes-
se. Diese gilt es vorerst zu etablieren. 
„Hier bietet das Busche Institut in Kooperati-
on mit Busche Personalmanagement Unter-
stützung. Mit soliden Lösungen vom Mittel-

stand für den Mittelstand, inklusive Analyse, 
Strategie und Umsetzung. Für Unternehmen 
bietet diese Zusammenarbeit unter einem 
Dach viele Vorteile. So wird eine professio-
nelle Beratung garantiert durch jahrzehnte-
lange Erfahrung im Bereich Personal, Netz-
werkkontakte zu Spezialisten und die 
Zusammenarbeit mit Hochschulen“, so Ge-
schäftsführer Thomas Busche, Busche Perso-
nalmanagement. ■

■ Weitere Informationen: 
 www.busche-institut.de 
 und www.busche-personal.de  

» Spezialisten für die Stärkung der Arbeitgeber-
marke: Thomas Busche, Geschäftsführer Busche 
Personalmanagement und Tobias Busche, Leiter 

Employer Branding, Busche Institut (v.l.) «


