
Von innen nach außen strahlen 

Employer Branding ist mehr als nur Hochglanz-Personalmarketing. Es ist das Halten 

eines Versprechens, das Sie als Arbeitgeber abgeben: vom Anwerben bis zum 

Ausscheiden eines Teammitglieds. Denn es braucht viele Vertrauensbeweise, damit 

Mitarbeiter zu Markenbotschaftern werden. 

Die Generation Y fackelt nicht lange. Findet sie nicht vor, was Sie versprochen haben, geht sie wieder. 
Eine Deloitte Studie aus dem Vorjahr sagt: Ein Viertel der unter 31-Jährigen wollen ihren Job 

innerhalb von 12 Monaten an den Nagel hängen. Schuld daran sind meist die Führungskräfte: Sie 
halten ihre Versprechen nicht. 

Oft ist Employer Branding nicht mehr als eine Mogelpackung mit schönen Job-Inseraten oder  einem 

Karriereauftritt, der alle Stückeln spielt: auf der Website genauso wie im Facebook. Es wird auch von 
vielen PR- und Werbeagenturen so missverstanden. Employer Branding boomt, also wächst die Zahl 
der Trittbrettfahrer. 

„Außen hui, innen pfui“ wird jedoch schnell kontraproduktiv. Interessenten finden sich zwar rascher, 
sind aber ebenso schnell wieder weg. Und das kostet Geld und Reputation. 

Der Ansatz von IDENTITÄTER, Österreichs erster Internal und Employer Branding Agentur lautet: 
Innen beginnen. Das eigentliche Personalmarketing macht nur 20 Prozent des Employer Branding 

aus. Der Rest fällt auf das interne Einlösen des Arbeitgeberversprechens, also an allen 
Kontaktpunkten der Mitarbeitenden mit dem Unternehmen.   

Die Basis dafür: klare Markenwerte. Sie werden im Recruiting in Anforderungsprofile und beim 

bestehenden Team in gefordertes Verhalten übersetzt. So ist schon die erste Phase im Mitarbeiter-
„Lebenszyklus“, der Auftritt erfolgsversprechender (Abbildung): Nicht die besten, sondern die 

richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stoßen dazu. Sie können sich mit der Marke und dem 
Unternehmen wirklich identifizieren. 

Abbildung: Markenkontaktpunkte aus (potenzieller) Mitarbeitersicht 
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Beim Vortritt schnuppert die Kandidatin oder der Kandidat erstmals reale Unternehmensluft. Leben 

die Markenwerte beim Bewerbungsgespräch? Wie schauen Absageschreiben aus? Sind es 
Floskelwüsten oder enthalten sie sympathische und zum Unternehmen passende Formulierungen? 

Denn selbst Absagen können Markenbotschafter generieren. 

Die Phasen des Eintritts und des Beitritts reichen vom Onboarding bis zum jährlichen 

Mitarbeitergespräch. Vor allem Führung kann Markenwerte mit Leben erfüllen. Hohes Commitment 
des Managements färbt garantiert auf die Begeisterung des gesamten Teams ab.  

Oft vergessen wird der Austritt: Auch die Trennung ist Teil des Employer Branding. Schließlich sollen 

auch die „Ex“ Markenbotschafter bleiben. Was uns wieder zur Generation Y führt, die sich offen zu 
Jobhopper-Gelüsten bekennt. Die Palette reicht von ehrlichen Exit-Gesprächen, Alumni-Clubs bis zu 

attraktiven Outplacement-Angeboten. Wetten, Ihre Ex-Kolleginnen und -Kollegen verlieren so kein 
schlechtes Wort über das Unternehmen. 

 

Sie wollen mehr darüber wissen? 

IDENTITÄTER®  

Mag. Monika Kriwan 
 
www.identitaeter.at 

 

 


