EMPLOYER BR A NDING

Mehr
als nur ein Job
In Zeiten, in denen sich der Fachkräftemangel auf mehr und mehr Branchen ausbreitet,
wird es für Unternehmen immer wichtiger, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.
Wie das gelingt, erklären drei Organisations- und Personalexperten.
T E X T: D A N I E L S C H R E I E R

Glückliche Mitarbeiter
sind erfolgreicher

G

laubt man einer Hochrechnung der Statistik sehen. Sie wollen Erfahrung sammeln“, erklärt Christian
Austria aus dem Jahr 2013, kommen schwierige Bauer, Managing Partner bei Connect Competence.
Zeiten auf österreichische Betriebe zu. Bis zum
Jahr 2028 werden in der Altersgruppe der 15- Klare Positionierung als Arbeitgeber
bis 29-Jährigen 107.538 Arbeitnehmer weniger zur Verfü- Der Aufbau einer Arbeitgebermarke ist eines der Instgung stehen. Der demographische Wandel ist Realität ge- rumente, um sich attraktiv am Markt zu positionieren
worden. Auch wenn sich die Konjunktur vom Schock der und die Qualität und Zahl der Bewerbungen zu erhöhen.
Weltwirtschaftskrise erholt hat und die Auftragsbücher Zentral für die Schaffung einer starken Marke ist, zuerst
wieder gut gefüllt sind: Das derzeitige Wachstum wird den Blick nach innen zu richten und zu verstehen, wie die
vom Mangel an qualifizierten Arbeitnehmern gebremst.
eigenen Mitarbeiter das Unternehmen sehen. Die Werte
Nicht nur das Rekrutieund die Unternehmenskultur
ren von neuen Mitarbeitern ist
müssen reflektiert und sichtbar
„Es ist heute kein
schwieriger geworden, sondern
gemacht werden, bevor man sie
auch, sie im Unternehmen zu halLebensziel mehr, in ein nach außen kommuniziert. Daten. „Es ist heute kein Lebensziel
ist darauf zu achten, dass die
Unternehmen zu gehen bei
mehr, in ein Unternehmen zu
angepriesene Kultur auch wirkgehen und bis zur Pensionierung
und bis zur Pensionie- lich gelebt wird. Nichts frustriert
zu bleiben. Mitarbeiter der jünMitarbeiter mehr als ein Etiketrung zu bleiben.“
geren Generationen wollen mehr
tenschwindel.
CHRISTIAN BAUER,

Managing Partner bei Connect Competence
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Die Experten:

CHRISTIAN BAUER

Managing Partner beim
Personal- und Organisationsberatungsunternehmen Connect
Competence und seit 18 Jahren
FH-Lektor im Bereich Human
Resource Management

ANITA HUSSL-ARNOLD
Coach bei der Beratungsfirma
Future, sie beschäftigt sich mit
der Entwicklung von Unternehmenskulturen, coacht
Top-Führungskräfte und bildet
Berater aus

Im nächsten Schritt muss die Stellung des Unternehmens
auf dem Arbeitgebermarkt betrachtet werden. Dabei ist es
wichtig zu verstehen, wie das Unternehmen von externen
Bezugsgruppen als Arbeitgeber wahrgenommen wird.
Erst danach kann eine klare Positionierung entwickelt
werden, die darüber Auskunft gibt, was einen Arbeitgeber
besonders macht und warum Arbeitnehmer ihn anderen vorziehen sollten. Chris„S obald ich junge
tian Bauer warnt jedoch
Mitarbeiter die
vor überstürzten Aktionen:
„Wer sich bei den EmployerSinnhaftigkeit ihBranding-Aktivitäten nur
rer Arbeit spüren
an den Präferenzen der
ausrichtet, der
lasse, sprudeln sie Zielgruppe
wird es nicht schaffen, eine
nur so vor TatenArbeitgebermarke zu etablieren. Das ist eben ausdrang.“
tauschbar und endet in
einem gegenseitigen HochT H O M A S F A L K N E R , Marketingspezialist
lizitieren der Angebote. Das
verpufft letztlich. Wer sich
wirklich differenzieren will, muss sich vorerst mit seinen
Stärken, seiner Kultur und seinem Arbeitgeberversprechen beschäftigen. Damit kann man sich nachhaltig von
der Konkurrenz abheben.
Vorteile einer starken Arbeitgebermarke
Egal ob Baby-Boomer, Generation Y oder Z, heutzutage
gehen Menschen aus anderen Gründen einer Arbeit nach
als noch vor 50 Jahren. Stand einst die Befriedigung der
Grundbedürfnisse im Vordergrund, hat sich die Motivation, einem Beruf nachzugehen, drastisch verändert. „Früher haben Unternehmen Existenzraum geschaffen, jetzt
wollen viele Menschen, dass sie auch einen Lebensraum

THOMAS FALKNER

Der Marketingspezialist
ist Trainer für Team Building beim
Seminaranbieter Teamgeist. Neben
dieser Tätigkeit ist er auch als
Projektmanager, Organisator und
Moderator aktiv.

„Früher haben Unternehmen
Existenzraum geschaffen,
jetzt wollen viele Menschen,
dass sie auch einen Lebensraum bieten, in dem sie sich
verwirklichen können.“
A N I T A H U S S L- A R N O L D ,

Coach bei der Beratungsfirma Future

bieten, in dem sie sich verwirklichen können“, erzählt Anita Hussl-Arnold, Coach bei der Beratungsfirma Future.
Eine starke Arbeitgebermarke führt zur Identifikation mit dem Unternehmen und hilft dabei, die Werte
und Motivationsfaktoren zu erweitern und an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen. Sie ist aber nicht
das einzige entscheidende Merkmal, das Mitarbeiter mit
einem Unternehmen verbindet. „Ein wichtiger Bindungsfaktor ist, dass Führungskräfte menschlich und authentisch sind. Sich klare Ziele vorgeben, sich dann aber auch
eingestehen können, wo diese Ziele noch nicht erreicht
wurden“, ergänzt Hussl-Arnold.
Eine starke Arbeitgebermarke erleichtert Fragen
wie etwa die, die Sinnhaftigkeit der Arbeit zu kommunizieren. Das bestätigt auch Thomas Falkner, Trainer bei
der Team-Building-Beratung Teamgeist: „Sobald ich junge Mitarbeiter die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit spüren lasse, sprudeln sie nur so vor Tatendrang. Besonders Mentoren-Programme erleichtern den Einstieg und schaffen
eine gute Kommunikationsbasis zwischen alten und neuen Mitarbeitern.“

➔
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Erfolgreiche
Arbeitgebermarken
Eine gut positionierte Arbeitgebermarke wirkt sich positiv
auf die Gesamtperformance aus und stärkt die Unternehmensmarke,
wie die folgenden Beispiele zeigen.

Netflix

Der Video-Streaming-Dienst aus dem
kalifornischen Sillicon Valley wurde im
Jahr 2018 vom Forbes Magazin zu einem
der weltweit beliebtesten Arbeitgeber
gewählt. Der große Pluspunkt von Netflix
ist die enorme Zugkraft seiner Unternehmensmarke. Neben den überdurchschnittlich hohen Gehältern, lockt Netflix
aber auch mit gratis Verpflegung am Arbeitsplatz, flexibler Arbeitszeiteinteilung
und einer umfassenden Krankenversicherung und Altersvorsorge für seine
Angestellten. Netflix-Mitarbeiter können
sich auch so viele Urlaubstage nehmen,
wie es mit ihrer Arbeitsbelastung vereinbar ist – ein außergewöhnlicher Benefit,
bedenkt man, dass anderen Amerikanern
nur zehn Tage bezahlter Urlaub zustehen.
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Tencent

Noch vielen in Europa unbekannt, hat sich
Tencent in den letzten zehn Jahren zur
viertgrößten Internetfirma der Welt entwickelt. Im Unternehmenssitz Shenzhen,
dem Innovations- und Technologiezentrum
Chinas, hat Tencent gerade die modernste
Firmenzentrale Asiens erbaut. In den
verschiedenen Bereichen des „Vertical
Campus“ können die Mitarbeiter Sport betreiben, ein eigenes Gesundheitszentrum
benützen und in der Tencent Universität
Weiterbildungsprogramme in Anspruch
nehmen. In China ist Tencent besonders
beliebt, da es Vorteile bietet, die früher im
Reich der Mitte unbekannt waren. Angestellte können Aktien beziehen, erhalten
ein umfangreiches Versicherungspaket und
können zinsfreie Kredite in der eigenen
Firma aufnehmen.
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REGIONALER ARBEITGEBER

Burton Europe

Beim Weltmarktführer der Snowboardindustrie wird der aktive
Outdoor-Lebensstil nicht nur als Markenimage nach außen kommuniziert, sondern auch intern gelebt. Mitarbeiter in der Innsbrucker
Europazentrale können sich ihre Arbeitszeit so einteilen, dass sie im
Winter noch vor der Arbeit auf die Piste können. Flexible Freitage erlauben eine Maximierung der Wochenenden. Auf die Gesundheit und
Weiterentwicklung der Mitarbeiter wird bei Burton besonderes Augenmerk gelegt. Das Unternehmen bietet gratis Yogakurse und erstattet
die Kosten für Fitness-Programme und universitäre Ausbildungen.
Auch auf eine entspannte Unternehmenskultur wird Wert gelegt. Es
herrscht kein klassischer Dresscode und auch Hunde können mit in
die Arbeit gebracht werden.

REGIONALER
ARBEITGEBER

Posthotel Achenkirch

Das bereits in vierter Generation geführte Fünft-Sterne-Hotel am
Achensee geht außergewöhnliche Wege im Umgang mit seinen
Mitarbeitern. Anders als in vielen Hotels und Gastronomiebetrieben bietet das Posthotel Achenkirch eine fixe Fünf-Tage-Woche
mit geregelten Arbeitszeiten und einen ganzjährigen Arbeitsplatz.
Mitarbeiter erhalten freie Verpflegung und können die Bäder- und
Saunalandschaft an zwei Abenden pro Woche nutzen. Auch die
Tennis-, Squash- und Fitnessanlagen können benutzt werden. Für
sein Personal hat das Hotel hochwertige Apartments errichtet,
die in der Branche einzigartig sind. Neben Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es auch einen Arbeitsaustausch mit
den Schwesternhotels des Unternehmens.
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