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Attraktiv als Arbeitgeber
EMPLOYER-BRANDING
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Während der eine Personaler in Bewerbungsmappen zu ertrinken 
droht, sucht der andere händeringend nach Mitarbeitern. Ein neues 
Instrument verspricht beiden Hilfe: Employer-Branding. Mittels der 
systematischen Entwicklung einer Arbeitgebermarke soll es gelingen, 
die besten unter den passenden Bewerbern anzulocken. Wie das 
genau funktioniert und welche Fallstricke beim Employer-Branding 
lauern – managerSeminare hat nachgeforscht.

Preview: AIKennzeichen eines neuen Schlagwortes: 
Was sich hinter Employer-Branding verbirgt AIMittel-
ständler im Tiefschlaf: Warum sich kleinere Unterneh-
men bisher kaum um die Positionierung als Arbeitge-
ber kümmern AIDen Stärken auf der Spur: So finden 
Unternehmen ihr Alleinstellungsmerkmal als Arbeit-
geber  AIFalsche Signale gesetzt: Warum sich auf 
Stellenanzeigen meist so viele unpassende Bewerber 
melden AIBeispiel Deutsche Post: Wie der Konzern 
eine schlechte Nachricht fürs Employer-Branding 
nutzte AIDer Weg der weißen Weste: Warum Corpo-
rate Blogs nur für wenige Unternehmen sinnvoll sind 
AISchulmarketing: Wie sich ein Logistikunternehmen 
gegenüber Schülern als Arbeitgeber positioniert

C Deutschland im Jahr 2002. Während in 
den meisten Unternehmen die drohende 
Rezession die Manager umtreibt, bereitet 
Jörg Rössler von TNT Express ein ganz 
anderes Thema Kopfzerbrechen: Der HR-
Marketing-Spezialist sorgt sich um den 
Nachwuchs. Er weiß um die demografische 
Entwicklung, die Fachkräfte schon bald 
knapp werden lässt. Außerdem denkt Röss-
ler an die beiden großen Konkurrenten DHL 
Worldwide und UPS, die in Deutschland 
deutlich bekannter als das niederländische 
Logistikunternehmen sind. Im Wettbewerb 
um die besten Kräfte wird man es gegen die 
beiden schwer haben, ist er überzeugt. Vor 
diesem Hintergrund setzen sich Rössler und 

seine Kollegen in der deutschen TNT-Zen-
trale in Troisdorf bei Bonn ein ehrgeiziges 
Ziel: Es soll eine Arbeitgebermarke entwi-
ckelt werden, die genug Strahlkraft besitzt, 
um dauerhaft genügend passende Bewerber 
anzuziehen.

TNT Express war damals eines der ersten 
Unternehmen in Deutschland, das eine 
Employer-Branding-Strategie entwickelte. 
Fünf Jahre später ist Employer-Branding 
zum Trend erwachsen. Viele Firmen tüfteln 
derzeit an Strategien, wie sie als Arbeitgeber 
(Englisch: Employer) zur attraktiven Marke 
(Brand) werden. Die Metro-Töchter Media 
Markt und Saturn ließen im vergangenen 
Sommer Agenturen um die Vergabe ganzer 
Employer-Branding-Etats antreten. Der 
Mobilfunkriese Vodafone beauftragte Ende 
2006 einen Spezialanbieter mit der Entwick-
lung einer Employer-Branding-Strategie. 
Und bei der Deutschen Telekom haben sie 
jüngst sogar eine Abteilung eingerichtet, die 
einzig der Frage nachgeht, wie sich der Kon-
zern als „Employer of Choice“ präsentieren 
kann.

Mittelständler befinden sich noch im 
Tiefschlaf

Bisher sind es fast ausschließlich große 
Unternehmen, die sich für den Wettbewerb 
um die besten Köpfe in Position bringen. 

„Kleinere und mittlere Unternehmen befin-
den sich in puncto Employer-Branding 
meist noch im Tiefschlaf“, sagt Christina 
Grubendorfer. Die Personalberaterin hat im 
vergangenen Jahr zusammen mit dem Mar-
ketingmann Wolf Reiner Kriegler die „Deut-
sche Employer Branding Akademie (DEBA)“ 
in Berlin gegründet. Dort erforschen die 
Experten das neue Thema und entwickeln 
Tools für die Unternehmenspraxis.

Für das noch geringe Engagement der 
Mittelständler im Bereich Employer-Bran-
ding sieht Grubendorfer zwei Gründe. Ers-
tens: „In den meisten kleineren Unterneh-
men sind die Auswirkungen des demogra-
fischen Wandels noch kein Thema, da Per-
sonalplanung dort kurzfristig stattfindet“, 
sagt die Akademie-Geschäftsführerin. Und 
zweitens: „Kleinere Unternehmen glauben 
häufig, dass sie ohnehin keine Chance haben, 
sich als attraktiver Arbeitgeber zu positio-
nieren, da sie weder bekannte noch werbe-
wirksame Produkte haben.“

Maßgeblich mitverantwortlich für letz-
tere Überzeugung dürften Unternehmen wie 
BMW und Porsche sein. Beide gelten quasi 
als Prototypen eines attraktiven Arbeitge-
bers, und beide profitieren dabei von ihren 
prestigeträchtigen Produkten. Die beiden 
Autobauer sind laut Grubendorfer jedoch 
Ausnahmen, die den Blick auf die Regel ver-
sperren: „Die meisten Unternehmen können 
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Zehn Grundregeln zum 
Employer-Branding

1. Kosten kalkulieren
Als Mittelständler müssen Sie für die Entwicklung eines Emplo-
yer-Branding-Konzeptes mit Kosten zwischen 35.000 Euro bis 
75.000 Euro rechnen. Konzerne sollten mit mindestens 100.000 
Euro kalkulieren.
2. Top-Management einbeziehen
Sorgen Sie von Anfang an für die anhaltende Aufmerksamkeit 
des Top-Managements. Ohne Unterstützung des Top-Manage-
ments ist eine Employer-Branding-Strategie nicht umsetzbar.
3. Für Vernetzung sorgen
Vernetzen Sie bereits bei der Entwicklung einer Employer-Bran-
ding-Strategie HR und Marketing. Das bringt Budgetsynergien 
und erleichtert die spätere Umsetzung der Strategie.
4. Wettbewerber analysieren
Betreiben Sie Benchmarking. Analysieren Sie, wie sich Ihre 
Wettbewerber im Arbeitsmarkt positionieren.
5. Stärken identifizieren
„Trüffeln“ Sie nach Imagekapital für Ihr Unternehmen. Fragen 
Sie Ihre Mitarbeiter, was Sie am eigenen Job besonders schät-
zen.
6. Alleinstellungsmerkmal definieren
Entwickeln Sie eine Unique Employment Proposition: Ermitteln 
Sie, was Sie als Arbeitgeber einzigartig macht!
7. Externe Unsterstützung suchen
Meist ist es ratsam, sich für die Umsetzung der Strategie – also 
für die Recruiting-Kommunikation – an eine Agentur zu wenden. 
Mit einem eher kleinen Budget sollten Sie sich an eine kleinere 
Agentur wenden. Bei einem Big Player laufen Sie Gefahr, als 
„kleiner Fisch“ nicht die volle Aufmerksamkeit zu erhalten.
8. Auf einhaltlichen Auftritt achten
Achten Sie bei der Umsetzung der Strategie auf Sprache und 
Bild. Diese müssen zum übrigen Corporate Wording und Corpo-
rate Design des Unternehmens passen.
9. Arbeitgebermarke leben
Leben Sie Ihre Arbeitgebermarke auch intern. Wer innen nicht 
hält, was er nach außen verspricht, sorgt für Missstimmung und 
Frustration unter den Mitarbeitern.
10. Geduld bewahren
Üben Sie sich in Geduld. Ein Arbeitgeber-Image lässt sich nicht 
in einigen Monaten verändern. Realistisch ist ein Horizont von 
drei bis fünf Jahren.

Quelle: U.a. Deutsche Employer Branding Akademie, Berlin.

aus ihren Produkten kein Kapital für ihren Ruf als 
Arbeitgeber schlagen, weil bei ihnen Produkt- und 
Unternehmensmarke – anders als bei Porsche und BMW 
– nicht identisch sind“, sagt die Employer-Branding-
Expertin. Das gilt für Mittelständler wie für Weltkon-
zerne. So kennt etwa ein jeder Nivea, doch der Produzent 
Beiersdorf ist als Arbeitgeber ein eher unbeschriebenes 
Blatt. Mars ist weltberühmt, aber der Unternehmens-
name Masterfoods sagt den wenigsten etwas. Ein 
bekanntes Produkt macht also noch lange keinen attrak-

tiven Arbeitgeber. Wie lässt sich dann aber 
ein Unternehmen als „Employer of Choice“ 
positionieren?

Eigene Stärken per Mitarbeiterbefragung 
herausfinden

„Ob Sie nun einen Whiskey, eine Hilfsorga-
nisation oder ein Unternehmen als Arbeit-
geber positionieren – im Prinzip geht man 
immer gleich vor“, sagt Stefan Wolf von 
TMP Communication & Services in Wies-
baden. „Zuerst arbeiten Sie die Merkmale 
der Marke heraus“, erklärt der Geschäftsfüh-
rer des Beratungsunternehmens für Human-
Resources-Themen. Dazu werden zum Bei-
spiel Management-Audits und Mitarbeiter-
befragungen durchgeführt: Wie erleben 
Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz? Was moti-
viert sie besonders, zur Arbeit zu kommen? 
Oder: Was ist aus ihrer Sicht der größte Plus-
punkt ihres Arbeitsplatzes? Aber auch: Was 
demotiviert sie bei ihrer Arbeit?

Auf diese Weise lässt sich ein Stärken-
Schwächen-Profil des Unternehmens als 
Arbeitgeber erstellen. Die Schwächen gilt es 
ausmerzen, die Stärken zu einer Arbeitge-
berpositionierung zu verdichten. „Diese 
sollte sich möglichst deutlich von denen der 
Mitbewerber unterscheiden“, ergänzt Chris-
tina Grubendorfer. Es müsse eine Unique 
Employement Proposition (UEP) definiert 
werden. Das heißt: Es muss herausgearbeitet 
werden, was ein Unternehmen als Arbeitge-
ber einzigartig macht.

Gute Vorgesetzte sind ein starkes 
Argument

Um ihr Alleinstellungsmerkmal zu finden, 
müssen Unternehmen den Blick nicht nur 
nach innen, sondern auch nach außen  
richten: „Benchmarking ist bei der Entwick-
lung des UEP unverzichtbar“, sagt Gruben-
dorfer. Im Besonderen sollten Unternehmen 
schauen, woran es bei den anderen Firmen 
hapert.

Aufschluss darüber geben Erhebungen 
wie der Engagement-Index, den das inter-
nationale Beratungsunternehmen Gallup 
alle paar Jahre durchführt – zuletzt Ende 
2006 unter rund 1.800 Arbeitnehmern. Dort 
monieren die Befragten zum Beispiel stets, 
dass sich ihr direkter Vorgesetzter zu wenig 
für sie als Mensch interessiere und ihre 
Arbeit nicht ausreichend anerkenne. Aus 
dieser Information lässt sich dann im 
Umkehrschluss für die Positionierung als 
Arbeitgerber ableiten: Führungskräfte, die 
im besonderen Maße die Leistungen ihrer 
Mitarbeiter wertschätzen und ein eher fami-

liäres Klima am Arbeitsplatz 
fördern, sind ein starkes Argu-
ment für einen Arbeitgeber.

Ein anderes Thema, mit dem 
Unternehmen bei Arbeitneh-
mern quer durch die Generati-
onen und Branchen punkten 
können, ist Work-Life-Balance. 
Bei einer Umfrage des Finanz-
dienstleisters MLP, Wiesloch, 
unter 1.800 Assessment-Center-
Teilnehmern nannten zum Bei-
spiel 36 Prozent der Befragten 
eine gute Work-Life-Balance als 
wichtige Anforderung an ihren 
künftigen Arbeitgeber. „Die Be-
deutung von Work-Life-Balance 
ist in den vergangenen Jahren 
stark gestiegen. Schon bald wird 
sie der wichtigste Faktor bei  
der Auswahl eines Arbeitgebers 
sein“, prophezeit Ingo Schad-
winkel, der bei MLP den Bereich 
Zielgruppen- und Hochschul-
management leitet. Ebenfalls 
großen Wert legen die Befragten 
auf Nähe zum Management und 
ein gutes Arbeitsklima. „All das 
sind auch die spezifischen Stär-
ken des Mittelstandes, mit denen 
er die ‚Großen’ als Arbeitgeber 
ausstechen kann“, sagt Gruben-
dorfer.

Gore: Warum die Firma auf 
Employer-Branding setzt 

Ein in puncto Arbeitsklima, 
Mitarbeiteridentifikation und 
Work-Life-Balance vorbildlicher 
Arbeitgeber unter den größeren 
Mittelständlern ist der Herstel-
ler von Spezialfasern W. L. Gore 
& Associates in Putzbrunn bei 
München. Und quasi idealty-
pisch verkörpert Gore das dop-
pelte Dilemma, in dem viele 
Mittelständler stecken. Zum 
einen: „Unsere Produkte, vor 
allem die Gore-Tex-Bekleidung, 
sind zwar weltweit bekannt, das 
Unternehmen kennen aber nur 
wenige“, schildert Personalleite-
rin Regina Esslinger. Und zum 
anderen: „Bei Arbeitgeberran-
kings, die auf Mitarbeiterbefra-
gungen beruhen, landen wir 
regelmäßig auf den vordersten 
Plätzen. Bei Umfragen unter 
Studenten nach ihrem Wunsch-
arbeitgeber indes tauchen wir 



64 | development development | 65

managerSeminare | Heft 113 | August 2007

64 | development development | 65

„Unternehmen sollten in Personal-
ausschreibungen auf die üblichen 
Plattitüden verzichten und nur die 
geforderten Fachkompetenzen 
aufführen.“
Professor Dr. Christoph Beck lehrt Betriebswirtschaftslehre an 
der Fachhochschule Koblenz. Kontakt: beck@fh-koblenz.de

– wenn überhaupt – stets nur unter ‚ferner 
liefen‘ auf.“ Aus diesen Gründen hat auch 
Esslinger sich mit Unterstützung der „Ber-
liner Employer Branding Akademie“ daran 
gemacht, eine Employer-Branding-Strategie 
für ihr Unternehmen zu entwickeln. Zwar 
sucht die Personalleiterin derzeit noch keine 
Mitarbeiter im großen Stil. Esslinger will 
Gore aber rechtzeitig in Position bringen.

Solch Weitblick wie die Gore-Perso- 
nalerin beweisen laut Grubendorfer aller-
dings die wenigsten Personalverantwort-
lichen. Die meisten Betriebe betreiben 
Personalmarketing, ohne vorher eine Arbeit-
gebermarke entwickelt zu haben, kritisiert 
sie. Dabei gehört nach Meinung der Perso-
nalberaterin beides untrennbar zusammen: 
„Personalmarketing ist Teil des Employer- 
Brandings und nur dann effektiv, wenn vor-
her eine Employer-Brand entwickelt wurde“, 
ist Grubendorfer überzeugt. Die Logik, die 
dahinter steht: Nur wer seine spezifischen 
Stärken als Arbeitgeber definiert hat, kann 
diese auch gezielt bei der Personalsuche ein-
setzen.

RWE und EnBW: Stellenkampagnen der 
Firmen sind austauschbar

Eine aktuelle Studie der Personalberatung 
Hewitt bestätigt Grubendorfers Beobach-
tungen. Derzufolge wirbt bisher kaum ein 
Unternehmen mit dem eigenen Work-Life-
Balance-Programm oder der Qualität der 
Führungskräfte um Nachwuchs. Vielmehr 
führen die Firmen in ihren Stellenkampag-
nen plakative Elemente wie eine interessan-
te Branche oder eine angesehene Produkt-
marke ins Feld, die keinen Bezug zum 
Arbeitsalltag haben. 

Eine Folge: Die Anzeigen lesen sich eine 
wie die andere, sie werden austauschbar. Ein 
Negativbeispiel dafür liefern zwei der größ-
ten deutschen Energieversorger. Während 
RWE mit „Ihre Energie ist unser Antrieb“ 

wirbt, sucht EnBW Mitarbeiter mit dem 
Slogan „Unsere Energie. Ihr Antrieb.“ Beide 
freuen sich auf „energiegeladene“ Bewer-
bungen. „Das ist Sinnbild einer fehlenden 
Employer-Branding-Strategie“, konstatiert 
Grubendorfer.

Eine zweite mögliche Folge: Es werden 
beim Bewerber falsche Erwartungen geweckt. 
„Diese Gefahr ist umso größer, je unkonkre-
ter die Arbeitsversprechen sind“, sagt Stefan 
Wolf von TMP. Denn dann wird schnell der 
Wunsch zum Vater der Vorstellung. „Eine 
‚motivierende Arbeitsumgebung’ oder ‚inte-
ressante Herausforderungen’ malt sich jeder 
anders aus“, sagt der Berater. Findet er seine 
Erwartungen an der neuen Arbeitsstätte 
nicht erfüllt, ist die Enttäuschung groß. Das 
dämpft Motivation und Produktivität.

Plattitüden locken falsche Bewerber

Auch wenn sie die Anforderungsprofile für 
die zu besetzende Stelle beschreiben, zeigen 
sich die Unternehmen meist wenig konkret. 
Dr. Christoph Beck von der Fachhochschu-
le Koblenz hat 4.200 Stellenanzeigen von 
Firmen verschiedener Größen und Bran-
chen analysiert. Das Ergebnis: „Im Prinzip 
sind es zehn Kompetenzen, die alle Perso-

naler von ihren Bewerbern fordern“, resü-
miert der Professor für Betriebswirtschaft, 
der auch das Koblenzer Institut für Perso-
nalmanagement und Arbeitsrecht leitet. 
Darunter finden sich Anforderungen wie 
„Teamfähigkeit“, „Flexibilität“, „Kommuni-
kationsfähigkeit“ und „Belastbarkeit“.

Professor Beck: „Das sind Kompetenzen, 
die sich nahezu jeder zuschreibt. Und ein 
jeder wird sich dann auch auf die Stelle 
bewerben – auch wenn er die zwei oder drei 
in der Anzeige genannten Fachkompetenzen 
nicht besitzt.“ Daher Becks Rat: „In Perso-
nalausschreibungen lieber auf die üblichen 
Plattitüden verzichten und nur die geforder-
ten Fachkompetenzen aufführen.“ Christina 
Grubendorfer von der „Employer Branding 
Akademie“ kann das so unterschreiben: 
„Beim Employer-Branding geht es nicht 
darum, möglichst viele Bewerber anzulo-
cken, sondern die besten unter den passen-
den zu finden“, sagt sie. Aus diesem Grund 
sollte in Stellenanzeigen sowohl die Ange-
botsseite als auch die Anforderungsseite 
möglichst konkret formuliert werden.

Gleiches gilt laut Grubendorfer für den 
Webauftritt oder für Broschüren, mit denen 
sich Unternehmen als Arbeitgeber zu posi-
tionieren suchen: Je konkreter diese sind, 
desto größer ist die Chance, dass sich die 
passenden Bewerber mit den richtigen 
Erwartungen beim Unternehmen melden. 
„So kann man in Broschüren zum Beispiel 
die typischen Tagesabläufe von Mitarbeitern 
in verschiedenen Positionen vorstellen, um 
potenziellen Bewerbern einen möglichst 
tiefen Einblick in die Arbeitwelt zu liefern“, 
schlägt Grubendorfer vor.

Deutsche Post: Aus Schwächen Kapital 
fürs Arbeitgeber-Image schlagen

Ein Unternehmen, das auf Arbeitswelt-Bro-
schüren setzt, um für sich als Arbeitgeber zu 
werben, ist zum Beispiel die Deutsche Post. 

„Beim Employer-Branding geht es 
nicht darum, möglichst viele Arbeit-
nehmer anzulocken, sondern darum, 
die besten unter den passenden zu 
finden.“
Christina Grubendorfer ist Geschäftsführerin der Employer 
Branding Akademie (DEBA) in Berlin. 
Kontakt: grubendorfer@employerbranding.org

A
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Allerdings beschreitet der Konzern mit dem 
klassischen Medium einen ganz neuen Weg. 
Er beschreibt nämlich in dem Prospekt nicht 
nur seine Schokoladenseiten.

In einer aktuellen Broschüre, in der die 
Post Berufsfelder und Karrierechancen beim 
Konzern vorstellt, präsentiert der Arbeitge-
ber auch die Resultate einer unternehmens-
weiten Mitarbeiterbefragung. Ein zentrales 
Er-gebnis: Die meisten Postmitarbeiter sind 
mit ihren Vorgesetzten unzufrieden. Zwei 
Drittel der Befragten monieren, dass ihr 
Chef sich nicht für ihre persönliche Entwick-
lung einsetze. Eine regelmäßige Rückmel-
dung über die eigenen Leistungen vermissen 
laut Studie 60 Prozent der Postmitarbeiter. 
Das alles wird schwarz auf weiß dargelegt.

Was auf den ersten Blick wie ein Fauxpas 
der Marketing-Abteilung anmutet, ist laut 
Personalmarketing-Fachmann Christoph 
Beck ein cleverer Schachzug. „Schwächen 
zuzugeben wirkt in gewisser Weise immer 
auch charmant“, sagt der Professor. Ebenso 
wie der aus dem Ei gepellte Bewerber mit 
dem perfekten Lebenslauf dem Personaler 
irgendwie suspekt erscheine, wirke anders-
herum auch eine rosarot gezeichnete Unter-
nehmenswelt auf den Bewerber meist wenig 
glaubhaft.

Hinzu kommt: „Wenn ein Unternehmen 
eigene Schwächen anspricht, signalisiert es 
damit implizit die deutliche Bereitschaft, 
diese Schwächen auszumerzen.“ Dass man 
bei der Deutschen Post an dem erkannten 
Problem arbeiten werde, wird in der Image-
broschüre freilich dann auch unterstrichen. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es 
um die Motivation der meisten Mitarbeiter 
trotzdem sehr gut bestellt ist. „Wer Schwä-
chen zugibt, sollte gleichzeitig immer auch 
auf Stärken verweisen“, nennt Beck eine 
Marketing-Grundregel, die auch fürs Emp-
loyer-Branding gilt.

Frosta-Mitarbeiter geben via Blog 
Einblicke in ihre Arbeit

Um potenziellen Bewerbern einen Einblick 
in ihre Arbeitswelt zu vermitteln, lassen eini-
ge Unternehmen ihre Mitarbeiter mittler-
weile sogar selbst zu Wort kommen. Und 
zwar in so genannten Corporate Blogs im 
Internet.

Einer der bekanntesten Corporate Blogs 
ist der des Tiefkühlkost-Herstellers Frosta. 
Dort erzählt etwa ein Frosta-Mitarbeiter von 
seiner China-Reise, auf der er sich die dor-
tige Produktion der Zuckerschoten für Fros-
ta angeschaut hat. Ein anderer diskutiert mit 
Kunden über die neueste Produktpalette und 

berichtet davon, wie er diese mitentwickelt 
hat. „Wir haben täglich rund 3.000 bis 4.000 
Besucher“, sagt Pressesprecherin Friederike 
Ahlers. Das sind deutlich mehr als auf der 
eigentlichen Frosta-Homepage. Ob sich von 
diesen aufgrund des Blogs bereits jemand 
beim Unternehmen beworben hat, kann 
Ahlers zwar nicht sagen. Aber, so die Pres-
sefrau: „In Bewerbungsgesprächen sprechen 
uns die Kandidaten immer wieder auf den 
Blog an.“

Für Professor Dr. Wolfgang Jäger von der 
Fachhochschule Wiesbaden sind Mitarbei-
terblogs ein Instrument des Employer-Bran-
dings, das vor allem für die Positionierung 
als Arbeitgeber gegenüber dem Nachwuchs 
taugt: „Die Arbeitnehmer von morgen sind 
mit Reality-TV und Reality-Internet aufge-
wachsen“, sagt der Professor für Medienwirt-
schaft. „Sie stützen sich auch bei der Suche 
eines Arbeitgebers vor allem auf authenti-
sche Informationen.“

Blog-Gefahr: Häufig werden negative 
Erfahrungen kommuniziert

Allerdings bergen Corporate Blogs laut Jäger 
auch Gefahren: „Erfahrungen aus Kunden-
beziehungen zeigen, dass negative Erfahrun-
gen zehn Mal häufiger kommuniziert wer-
den als positive“, sagt Jäger. Somit sei auch 
für den Corporate Blog zu erwarten, dass 
die Mitarbeiter in erster Linie Negatives nie-
derschrieben. Freilich ließen sich ungelieb-
te Einträge durch strikte Kommunikations-
regeln für den Blog oder sogar Zensur durch 
die PR-Abteilung leicht abblocken. Medien-
experte Jäger rät davon aber ab. „Die Blo-
gosphäre – also die Gemeinschaft der Blog-
ger – ist diesbezüglich sehr sensibel. Nicht 
authentische Blogs werden als solche schnell 
identifiziert und geächtet.“ Außerdem 
würde man durch Zensur die Bereitschaft 
der Mitarbeiter zum Bloggen abwürgen. 

Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht verwunderlich, dass es in 
Deutschland gerade einmal 300 
Firmenblogs gibt, wie Deutsche 
Bank Research jüngst er-mittelt 
hat. „Für Unternehmen, die um 
eine besonders hohe Motivation 
und Zufriedenheit ihrer Mitar-
beiter wissen, sind Blogs sicher 
ein sinnvolles Instrument des 
Employer-Brandings“, urteilt 
auch Grubendorfer von der Ber-
liner Employer Branding Aka-
demie. Ansonsten sei von Cor-
porate Blogs eher abzuraten.

Beispiel TNT Express: Employer-
Branding im Schulunterricht

Ob Blog oder Broschüre – wel-
ches Instrument ein Unterneh-
men auch immer für das eigene 
Employer-Branding wählt, es 
gilt die Regel: „Je früher ein Ins-
trument eingesetzt wird, desto 
größer sind die langfristigen Ef-
fekte auf die Employer-Brand“, 
sagt Grubendorfer.

Nach dieser Devise geht auch 
TNT Express bei der eigenen 
Positionierung als Arbeitgeber 
vor. Um sich beim potenziellen 
Nachwuchs einen Namen als at-
traktiver Arbeitgeber zu machen, 
arbeitet das Logistikunterneh-
men mit dem Bonner Institut 
Unternehmen Schule zusam-
men. Dieses organisiert Lern-
partnerschaften zwischen Schu-
le und der Wirtschaft. So haben 
TNT und das Institut zum Bei-
spiel gemeinsam Unterrichtsma-
terialien entwickelt. „Die Schüler 
lernen mit Karten von TNT im 

„Je früher jemand ein Unter-
nehmen kennenlernt, desto 
größer ist in der Regel das 
Vertrauen, das er zum Unter-
nehmen auch als Arbeitge-
ber aufbaut.“
Stefan Wolf ist Geschäftsführer des Wiesbadener 
Beratungsunternehmens TMP Communication & 
Services. Kontakt: Stefan.Wolf@tmp.de
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Informationen zum Thema Employer-Branding
A Die Deutsche Employer Branding Akademie (DEBA) in Berlin hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Thema 
Employer-Branding zu erforschen und die Forschungsergebnisse für die Praxis von Unternehmen nutzbar 
zu machen. Auf ihrer Homepage unter www.employerbranding.org finden sich Ergebnisse eigener 
Studien, Artikel zum Thema sowie Informationen zum Seminarangebot der Akademie. Außerdem bietet die 
Akademie unter www.best-of-personalmarketing.de Unternehmen die Möglichkeit, das eigene Perso-
nalmarketing-Konzept durchleuchten zu lassen.
A Die Berliner trendence Institut GmbH ist eines der größten Anbieter für Personalmarketing in Europa. 
Kerngeschäft des Unternehmens sind Studien zur Wahrnehmung von Arbeitgebermarken, zu Wunschar-
beitgebern oder zum Bewerbermarkt. Auf der Homepage unter www.trendence.com  können verschie-
dene Untersuchungen als PDF-Formate heruntergeladen werden. 

Ansprechpartner für Schulkooperationen
A Das Bonner Institut Unternehmen & Schule GmbH hat sich darauf spezialisiert, Wirtschaft und Schule in 
Kontakt zu bringen. Unter www.unternehmen-schule.de stellt das Beratungsunternehmen sein Angebot 
vor, gibt Einblicke in aktuelle wie abgeschlossene Projekte und stellt Broschüren und Artikel zum Ausbil-
dungsmarketing zum Download bereit.
A Ziel der Initiative Junior Management School (jmS) ist es, eine Brücke zwischen Unternehmen und 
Schülern der Oberstufe zu schlagen. Dazu unterstützt jmS Unternehmen zum Beispiel bei der Entwicklung 
von Unterrichtseinheiten und vermittelt den Kontakt zu den Schulen. Unter www.juniormanagement-
school.de finden sich ausführliche Informationen zur Intiative.

Links zu Corporate Blogs
A Der Bundesverband Digitaler Wirtschaft (BVDW) hat einen Gratisleitfaden zur Erstellung von Corporate 
Blogs entwickelt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf juristische Fragestellungen gelegt. Unter www.
bvdw.org (Linkpfad: Wissenspool, Leitfäden) kann der Leitfaden heruntergeladen werden.
A Musterbeispiel für ein Corporate Blog ist der des Tiefkühlkostherstellers Frosta, der mit 3.000 bis 4.000 Besu-
chern täglich vermutlich der meist besuchte im deutschen Internet ist. Unter www.frosta-blog.de berich-
ten Frosta-Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsalltag und beantworten Fragen zu Produkten und zum Unternehmen.

Veranstaltungstipp
Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. veranstaltet am 3. September 2007 die Fachtagung 
„Arbeitgeber-Attraktivität – Konzepte und Erfahrungen zum Employer- Branding“. Im Mittelpunkt 
der Tagung stehen Strategien zur langfristigen Bindung von qualifizierten Mitarbeitern und Konzepte zur 
Gewinnung von geeigneten Arbeitnehmern. Veranstaltungsort: München. Kosten: 660 Euro für DGFP-Mit-
glieder, Nicht-Mitglieder zahlen 810 Euro. Weitere Infos unter www.dgfp.de.

Geografie-Unterricht das Auto-
bahnsystem kennen. Oder sie 
haben kleine Lastenwagenmo-
delle von TNT, wenn sie die  
Verkehrsregeln durchnehmen“, 
schildert Jörg Rössler, der mit-
tlerweile den Bereich Personal- 
und Organisationsentwicklung 
leitet. Gerade wenn sich ein Un-
ternehmen gegenüber Schulab-
gängern als Ausbildungsanbieter 
positionieren will, sind solche 
Maßnahmen laut dem Employ-
er-Branding-Experten Stefan 
Wolf zu empfehlen: „Je früher 
jemand ein Unternehmen ken-
nenlernt, desto größer ist in der 
Regel das Vertrauen, dass er zu 
ihm als Arbeitgeber aufbaut“, 
sagt Wolf. Dass TNT Express die 
Ausbildung an Schulen unter-
stützt, passt übrigens gut zur 
Arbeitgebermarke, die die TNT-
Manager erarbeitet haben: „Ver-
antwortung für die Gesellschaft 
im Allgemeinen und unsere Mit-
arbeiter und deren Ausbildung 
im Besonderen zu übernehmen, 
ist ein wichtiger Baustein unse-
rer Positionierung“, sagt Rössler. 
Dies hat TNT auch in einer 
Image-Kampagne in Fachzeit-
schriften so kommuniziert. Und 
die Botschaft schien Gefallen zu 
finden. Rössler: „Die Bewerber 
von anderen Unternehmen sind 
mehr geworden.“ Viele der 
Wechsler kommen von DHL 
und UPS.

Andree Martens C

http://www.best-of-personalmarketing,de
http://www.trendence.com
http://www.unternehmen-schule
http://www.frosta-blog.de
http://www.dgfp.de

