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Längst haben sich in der Arbeitswelt die Machtver-

hältnisse hin zu den Talenten verschoben. Selbst 

wenn das Schlagwort vom allgemeinen „Fachkräfte-

mangel“ umstritten ist: Es gibt kaum mehr ein Un-

ternehmen, das nicht zumindest in einigen erfolgs-

kritischen Zielgruppen spürt, dass der Wettbewerb 

um Talente schärfer wird. Die aktuellen Veränderun-

gen am Arbeitsmarkt zwingen Unternehmen zuneh-

mend, sich mit ihrer Positionierung als Arbeitgeber 

auseinanderzusetzen. Die Wahrnehmung als attrak-

tiver Arbeitgeber in den erfolgskritischen Zielgrup-

pen wird zum Faktor für den unternehmerischen Er-

folg. Alle Unternehmen – unabhängig von Produkten, 

Branche oder Größe – müssen sich künftig einer 

Kernfrage stellen: „Wofür stehe ich als Arbeitge-

ber?“ Was zunächst einfach klingt und scheinbar in 

jeder Stellenanzeige beantwortet wird, erweist sich 

bei genauerem Hinsehen als schwierig. Hauptaufga-

be ist Differenzierung. Oft gibt es dabei kaum Hin-

weise zu Besonderheiten des Arbeitgebers. Eine 

Auseinandersetzung mit den Wünschen und Wert-

vorstellungen der potentiellen Mitarbeiter findet 

nicht statt.

Unternehmen, die künftig als Arbeitgeber erfolgreich sein wollen, müssen zielgerichteter als  

bislang agieren. Sie müssen verstehen, wer sie sind und was für ihre Zielgruppen – aktuell vor 

allem aus der Generation Y – wichtig ist. Michael Eger führt im Zusammenhang mit Corporate 

Responsibility auf, wie die Bedeutung des Themas für die eigene Attraktivität als Arbeitgeber 

einzuschätzen ist – und wie Kommunikations- und Gestaltungsmaßnahmen darauf auszu- 

richten sind.

Zwischen Employer-Branding und  
Mitarbeitermotivation

CR und Personal

Ehrliche Auseinandersetzung mit der  
eigenen Arbeitgeberattraktivität

Voraussetzung für ein richtig verstandenes Employer-

Branding ist, dass eine entsprechende Analyse 

durchgeführt wird. Unternehmen müssen sich realis-

tisch mit ihren Stärken und Schwächen auseinander-

setzen und diese Eigenschaften ins Verhältnis zu den 

Präferenzen der für sie wichtigen Zielgruppen set-

zen: Passen das Angebot des Unternehmens und die 

Nachfrage potentieller Bewerber gut zusammen? 

Kann sich das Unternehmen mit diesen Themen zu-

dem von den Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt 

differenzieren? Dann kann das Unternehmen die Al-

leinstellungsmerkmale in einer „Employer Value Pro-

position“ (EVP) formulieren. Diese EVP bildet die 

Grundlage für die Arbeitgeberkommunikation nach 

innen und außen und stellt sicher, dass das Unter-

nehmen sich in der Kommunikation nicht in Allge-

meinplätzen („tolles Arbeitsklima“) verliert. Eine 

EVP baut auf den tatsächlichen Eigenschaften des 

Unternehmens auf („authentisch“), setzt diese ins 

Verhältnis zu den Wünschen und Vorstellungen der 

Zielgruppen („relevant“) und betrachtet die Diffe-

renzierungspotentiale zum Wettbewerb („differen-

zierend“).

Im Kontext von CR bedeutet das, dass Unternehmen 

verstehen müssen, welche Bedeutung „Sinn“, „sozi-

ale Verantwortung“ und „Nachhaltigkeit“ für ihre 

Attraktivität als Arbeitgeber haben und in welchem 

Verhältnis sie zu den anderen Faktoren stehen. 

1.  Authentizität: Was hat das Unter- 
nehmen tatsächlich im Hinblick auf  
CR-Themen zu bieten? 

Überprüft werden kann die Authentizität der mög-

lichen Positionierung mit CR-Themen vor allem im 

Dialog mit den aktuellen Mitarbeitern. Denn in ei-

nem ganzheitlichen Verständnis von Arbeitgeberat-

traktivität sind Employer-Branding (nach außen) 

und das Thema Retention (nach innen) untrennbar 

miteinander verbunden. Der Zwang zur Authentizi-

tät schränkt die EVP immer ein. Eine unrealistische 

EVP wird nach innen nicht funktionieren und nach 

außen nur in beschränktem Umfang. Social Media 

ermöglichen heute einen Einblick in jedes Unter-

nehmen. Fallen die angestrebte Positionierung und 

das Bild der Mitarbeiter zu weit auseinander, ent-

stehen Dissonanzen, die erfolgreiches Recruiting 

erschweren.

Am Ende eines solchen Prozesses sollte daher im-

mer eine Bewertung erfolgen: Nehmen die Mitar-

beiter die sozialen oder ökologischen Aktivitäten 

ihres Arbeitgebers überhaupt war? Ist die Positio-

nierung auch spürbar und ehrlich – oder sollen 

Schwächen durch vorgeschobene Aktivitäten über-

tüncht werden? Es ist vor diesem Hintergrund nicht 

Mit glaubwürdigen CR-Aktivitäten können  
Arbeitgeber bei der Generation Y punkten.
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nötig, immer nur den Ist-Zustand zu vermitteln. 

Wichtig ist vielmehr die ehrliche Bewertung, wo 

Realität dargestellt wird und wo ein Anspruch for-

muliert wird. Wurden aus der Analyse der Unter-

nehmenseigenschaften Schwächen offenbar, so ist 

es teilweise möglich, durch die Arbeit an diesen die 

Positionierung direkt und ohne großen Aufwand zu 

optimieren. Wichtig ist dabei, dass die Schwächen 

tatsächlich angegangen werden – und damit wirk-

lich Arbeit an der Substanz beginnt (wie z.B. an 

Karrierepfaden, der internen Kommunikation, Füh-

rung oder auch an Themen aus dem Kontext Corpo-

rate Responsibility). 

2.  Relevanz: Welche Bedeutung haben  
CR-Themen für Bewerber?

Gerade für die jüngeren Zielgruppen rücken der Sinn 

der Arbeit und unternehmerische Verantwortung zu-

nehmend in den Mittelpunkt des Interesses (siehe 

Abbildung). 

Zu den beliebtesten Arbeitgebern gehören längst 

nicht mehr nur karriereorientierte Unternehmensbe-

ratungen oder Industrieunternehmen, sondern zu-

nehmend auch Non-Profit-Organisationen. Verschie-

dene Studien weisen sogar darauf hin, dass dieser 

Trend generationenübergreifend gilt, nicht nur für die 

vielzitierte Generation Y. Für die meisten Zielgruppen 

ist die Mischung der Eigenschaften entscheidend: Es 

sind selten nur die Themen aus dem Kontext CR, die 

Mitarbeiter reizen. Bietet ein Unternehmen jedoch 

auch in anderen Bereichen Leistungen und Rahmen-

bedingungen, die für die Zielgruppen relevant sind, 

kann der Kontext ehrlich vermittelter Corporate Res-

ponsibility der Positionierungsaspekt sein, der das 

Unternehmen von anderen unterscheidet.

3.  Differenzierung: Kann das Unternehmen 
als Arbeitgeber mit CR-Themen einen  
Unterschied machen?

Spielt Corporate Responsibility bei den Präferenzen 

der Zielgruppen eine Rolle, so ist es kaum möglich, 

diese Rahmenbedingungen einfach kurzfristig zu 

„schaffen“, um den Wünschen der Zielgruppe zu be-

gegnen. Es ist vielmehr sinnvoll, bestehende Aktivi-

täten in den Kontext der Arbeitgeberattraktivität zu 

setzen und vorhandene Stärken in diesem Bereich 

auszubauen. Gerade Familienunternehmen sind bei-

spielsweise häufig zurückhaltend in der Kommunika-

tion ihrer CR-Aktivitäten. 

Für das Employer-Branding gilt jedoch „Tue Gutes, 

und rede darüber“, wenn die Aktivitäten für die Ziel-

gruppen in einem wichtigen Zusammenhang stehen. 

Entsprechende Aktivitäten sind umso glaubwürdiger, 

je mehr sie sich mit den übrigen Positionierungsele-

menten verbinden lassen. Ist ein Familienunterneh-

men beispielsweise nach innen großzügig gegenüber 

den Mitarbeitern und nimmt auch organisatorisch 

Rücksicht auf familiäre Belange, so wirkt soziales En-

gagement nach außen verstärkend. Es signalisiert 

Mitarbeitern wie Bewerbern, dass derartige Aktivitä-

ten für das Unternehmen nicht nur ein Lippenbekennt-

nis sind, sondern dass das Thema tatsächlich wichtig 

und an den verschiedensten Berührungsprunkten mit 

dem Unternehmen spürbar ist. Insofern ist es wichtig, 

die Kommunikation und durchaus auch die Aktivitä-

ten dahingehend auszubauen – um insgesamt konsis-

tent zu sein und auch in der Arbeitgeberkommunikati-

on erlebbare „Beweise“ für das Positionierungselement 

„Soziales Engagement“ zu schaffen.

Daher ist es auch wichtig, dass die für Employer-Bran-

ding und CR zuständigen Bereiche zusammenarbei-

ten. Die Verantwortlichen für Employer-Branding 

müssen definieren, welche Themen sich als Proof-

Points oder Verstärker für die Arbeitgeberpositionie-

rung eignen. Wenn die CR-Verantwortlichen um die 

Bedeutung wissen und dies bei ihrer Aktivitätenpla-

nung berücksichtigen, steht einer zielgerichteten Nut-

zung der CR-Maßnahmen nichts mehr im Weg. 

Insgesamt hinterfragen bislang noch recht wenige 

Unternehmen die Wichtigkeit von CR-Aktivitäten für 

ihre Zielgruppen. An den Hochschulen wird das stei-

gende Interesse der zukünftigen Arbeitnehmer be-

reits verstärkt sichtbar. Das ehrenamtliche Engage-

ment ist bei der Gruppe der Studierenden besonders 

ausgeprägt. Die Non-Profit-Organisation Enactus, 

eine Initiative, die gemeinsam mit Studierenden und 

Unternehmen gemeinnützige Projekte durchführt, 

ist mittlerweile z.B. in Deutschland an rund 40 Hoch-

schulen vertreten. Derartige Initiativen zeigen Unter-

nehmen beispielhaft, wo Anknüpfungspunkte für ihr 

soziales Engagement und die Einbindung der jungen, 

gut ausgebildeten Arbeitnehmerzielgruppe beste-

hen. Selbst wenn CR-Aktivitäten nicht zwangsläufig 

das wichtigste Positionierungskriterium als Arbeit-

geber sind, ergänzen sie jedoch die „Hygienefakto-

ren“ bei der Auswahl des Arbeitgebers entschei-

dend, weil immer weniger Talente bereit sind, für 

ausgesprochen schlecht beleumundete Arbeitgeber 

zu arbeiten. n

Michael Eger ist Partner der Promerit AG.

(Angaben von Befragten, wie wichtig ihnen die aufgeführten Eigenschaften/Angebote bei der Wahl ihres zukünftigen  
Arbeitgebers sind; hier: Antworten „sehr wichtig“ bis „eher wichtig“, n = 1.011–1.027, Missing 4–20)

Anforderungen der Generation Y an einen potentiellen Arbeitgeber
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gutes Arbeitsklima

Förderung der Mitarbeiter

gerechtes Arbeitsklima

Aufstiegs-/Entwicklungsmöglichkeiten

Weiterbildungsmöglichkeiten

Wertekongruenz

herausfordernde Aufgaben

Balance zwischen Beruf und Privatleben

Zukunftsorientierung

überzeugendes Geschäftsmodell
...

attraktive Zusatzleistung

organisierte Kinderbetreeung

Orientierung am SV

beeindruckender CEO
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