
Sich aktiv um die Gunst der Mitarbeiter zu bemühen, ist den Un-
ternehmern in Österreich ein höheres Anliegen als sonstwo in
europäischen Ländern, das zeigt die Studie Workplace Survey

2010, für die der spezialisierte Personaldienstleister Robert Half über
2.800 Personal- und Finanzmanager in 13 Ländern befragt hat. Dem-
nach hat jeder zweite Betrieb eine Employer-Branding-Strategie bzw.
plant jeder Fünfte, in den nächsten beiden Jahren eine solche einzu-
richten. „Österreichs Unternehmen haben erkannt, dass sie in Zeiten
eines zunehmenden Fachkräftemangels nicht einfach auf die Strahl-
kraft ihrer Produkte oder Dienstleistungen vertrauen können, wenn
sie gut ausgebildete Spezialisten für sich gewinnen wollen“, erläutert
Darren Payne, Associate Director bei Robert Half International.
Aber längst sind noch nicht alle Unternehmer auf diesen Zug aufge-
sprungen, wie die „Wirtschaftsnachrichten“ in einem Interview mit
Univ.-Lektor Ing. Christian Reitterer, MBA, Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter von Pro Management Quadrat, erfuhren.

n Welchen Stellenwert nimmt Employer Branding in der der-
zeitigen Personalplanung ein?

Generell ist die Frage nicht zu beantworten. Erfolgrei-
che Unternehmen beschäftigen sich im hohen
Maße und entsprechend umfassend mit dem
Thema. Andere Unternehmen wiederum wis-
sen vielleicht nur im Ansatz, was damit
überhaupt gemeint ist, und geben dem
Thema keinen Stellenwert. 

n Welche  Faktoren beeinflussen den
Reiz, einem Unternehmen beizutre-
ten? 

Der Kernsatz für ein attraktives Unternehmen
würde lauten: Mitarbeiter finden Unternehmen
oder ihren Arbeitsplatz dann attraktiv, wenn sie
„den Menschen vertrauen, für die sie arbeiten, stolz
sind auf das, was sie tun, und Freude an der Zusammen-
arbeit mit anderen haben“. Dahinter steht eine Forschungs-
arbeit, die Robert Levering in der 80ern unter den führenden
US-Unternehmen durchgeführt hat. Die Essenz der Studie sagt aus,
dass die Qualität eines ausgezeichneten Arbeitsplatzes durch drei
miteinander verbundene Beziehungen bestimmt ist: 1. die Beziehung
zwischen Mitarbeiten und Management, 2. die Beziehung zwischen
Mitarbeitern und ihrer Arbeitstätigkeit sowie dem Unternehmen bzw.
der Organisation und 3. die Beziehung zwischen Mitarbeitern unter-
einander.
Ein weiter Aspekt ist der Absender Unternehmensmarke im Allge-
meinen. Wir sehen hier einen starken Zusammenhang von Unterneh-
mens-Marke(n) (B2C oder B2B) mit dem Employer Brand (E2E).
Ganz nach der Formel: Arbeitgeberqualität + Arbeitgeberimage =
Arbeitgeberattraktivität. Natürlich sind stark verankerte Marken im
ersten Blick auch sehr attraktiv für Arbeitnehmer. Wer möchte nicht

(abhängig von den persönlichen
Wertvorstellungen) bei Nestlé,
BMW, Siemens, BASF, Red
Bull, Greenpeace etc. arbei-
ten. Aber Vorsicht: „Nur wer
innen hält, was er draußen ver-
spricht, ist als Arbeitgeber
langfristig wettbewerbsfä-
hig.“ Wenn die Unterneh-
mensmarke und der Em-
ployer Brand nicht synchroni-
siert und klar kommuniziert wer-
den, dann kommt es oft zum bösen
Erwachen, und zwar beiderseits.

n Worauf legt ein/e Bewer-
ber/in Wert beim In-
teresse für ein Un-
ternehmen:  So-
cial-Media-

Kanäle?
Online-Jobbörsen? Pres-
severöffentlichungen? 

Ich möchte diese Frage gerne aus
der Sicht des Unternehmens beantwor-
ten. Im Sinne: „Was muss ich wie tun
(gestalten), dass ich die passenden Be-
werber anziehe?“ Hier gelten aus meiner
Sicht die gleichen Grundsätze wie in der B2C-
Kommunikation. Es geht ja auch um dasselbe,
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Markenbewusst
Größere Firmen haben es längst erkannt: Die Marke wird immer gewichtiger, wenn es gilt, Personal zu

finden und zu halten.  Einer europäischen Studie zufolge sind Österreichs Unternehmer Spitzenreiter in

ihrem Bemühen, als Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zu beeindrucken. Von Arthur Schwaiger
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nämlich wie berühre ich Menschen und wie hole ich sie ab? Die
Basis ist eine markenstrategisch fundierte, interne Entwicklung und
externe Positionierung eines Unternehmens. Die Kommunikation
muss dann spezifisch auf den Kommunikationskanal aufgesetzt wer-
den. Die Kommunikation soll auffallen, emotional berühren, neu-
gierig machen, klar informieren zum Handeln anregen und authen-
tisch sein. Die diesbezügliche Kommunikation von Unternehmen ist
derzeit größtenteils aus der Steinzeit.

n Warum sind Mitarbeiter die besten Markenbotschafter?
Die Basis liegt wohl – speziell bei der E2E Kommunikation – im Ur-
vertrauen der Menschen. Wir vertrauen einfach dem besten Freund
mehr als jedem Werbemittel und nehmen die Empfehlungen und
Tipps gerne an. Ähnlich verhält es sich mit den Mitarbeitern als Mar-
kenbotschaftern, da ihnen durch ihr „Insider-Wissen“ die Kompetenz
zugeschrieben wird. Arbeitgeber, über die von Mitarbeitern gut ge-
sprochen wird, von der „Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit
der Führungskräfte“ bis hin zu „gutem Betriebsklima“, sind nun ein-
fach sehr attraktiv.
Ein weiterer Aspekt ist, dass Mitarbeiter erst die Marke zum Leben
erwecken. Der Aspekt wird immer wichtiger, je mehr Kontaktfläche
das Unternehmen mit seinen Kunden hat. Denken wir beispielsweise
an Hotellerie und Versicherungen. Fast jeder Mitarbeiter in der Ho-
tellerie hat Kontakt mit dem Gast. Wenn hier nicht einheitlich die
Marke gelebt wird, kommt es zu einer komplett „verwaschenen“
Wahrnehmung der Marke(-nleistung). Heißt, die Geschäftsidee
könnte nicht umgesetzt werden. Denn was differenziert ein Intercon-
tinental Hotel vom Meriott? 
Oder: Beispiel Versicherung. Klassische Markenkommunikation ist
fein und natürlich notwendig, aber schlussendlich sitzt der Betreuer
bei mir im Wohnzimmer und repräsentiert das Unternehmen (Unter-
nehmensmarke).

n Der Kampf um die besten Mitarbeiter hat also längst
 begonnen?

Ja, Employer Branding wird immer wichtiger, weil gute Mitarbeiter
immer schwerer zu bekommen und zu halten sind: Je größer die
Wachstums-Ambitionen, umso attraktiver muss man als Arbeitgeber
sein. Denn qualifizierte Arbeitskräfte werden knapper, weil weniger
junge nachrücken, als alte ausscheiden. Qualifizierte jüngere Mitar-
beiter wollen nicht einfach einen Job und ein gutes Gehalt, sondern
einen Beruf, der sie fordert. Sie suchen eine Anstellung, die ihnen
berechenbare Karrierewege bietet, und ein Arbeitsklima, in dem sie
sich wohl fühlen. Respekt, partnerschaftlicher Umgang, Kommuni-
kation und Fairness spielen für sie eine größere Rolle sowie eine gute
Work-Life-Balance. Kann ein Unternehmen das nicht bieten, schwin-

den Engagement und Loyalität schnell: Wem in einer Wissensgesell-
schaft die Fachkräfte ausgehen, der hat am Weltmarkt schon verloren. 
Für Unternehmen wird die Fähigkeit, Talente anzuziehen, zum ent-
scheidenden Wettbewerbsfaktor.

n Employer Branding schafft also Wettbewerbsvorteile?
Verbesserte Kundenzufriedenheit, erhöhte Leistungsbereitschaft der
Mitarbeiter, geringere Kosten im Personalwesen und nicht zuletzt
eine Steigerung des Geschäftsergebnisses sind die enormen Effekte
von strategisch fundiertem Employer Branding. Wenn Manager über
Probleme an den Schnittstellen klagen, wenn die Kommunikation
nicht klappt oder Verantwortung nicht auseichend übernommen wird,
wenn MitarbeiterInnen nicht stolz sind auf „ihr“ Unternehmen und
sie es nicht vorbehaltlos als Arbeitgeber empfehlen, läuft vieles un-
terschwellig schief und hemmt den Erfolg. Dank Employer Branding
lassen sich Fehlzeiten und Fluktuationen reduzieren und können Mit-
arbeiter – zum Wohle des Gesamtunternehmens – motiviert werden,
volle Leistung zu bringen, ihr ganzes Potenzial zu entfalten und Ver-
antwortung zu übernehmen. Ü
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Die größten Irrmeinungen zum
Thema „Employer Branding“:
„Wir sind doch keine Marke!“
„Wir haben doch nur wenig zu bieten!“
„Wir sind doch nicht so groß!“
„Wir sind doch nicht bekannt!“
„Wir haben keine bekannten Produkte!“
„Wir haben doch ein schlechtes Image!“
„Wir stellen derzeit doch gar nicht ein!“
„Wir bekommen das bei unserer Geschäftsführung nicht
durch!“
„Employer Branding richtet sich nur an High Potenti-
als!“

Univ.-Lektor Ing. Christian
Reitterer, MBA, zum Thema
„Employer Branding“: „Die
diesbezügliche Kommunika-
tion von Unternehmen ist
derzeit größtenteils aus der
Steinzeit.“         Foto: PMQ


