
 

 

Der Begriff Employer-Branding (Arbeitgebermarkenbil-
dung) ist zu einem Modebegriff in der Personalarbeit geworden. 
Vielerorts bleibt jedoch unklar, was die Ziele eines Employer-
Branding sind. Ist dies das schlagkräftige Instrument, um die 
Wahrnehmung von Mitarbeiter:innen und externen Bewe-
ber:innen erfolgreich zu optimieren? 
 
Unabhängig von Employer-Branding hat jedes Unternehmen ein 
Image. Die Wahrnehmung als Arbeitgeber kann sowohl positiv als 
auch negativ sein und wird kontinuierlich durch zahlreiche Fakto-
ren beeinflusst. Um nur einige zu nennen: Historie, Geschäftser-
folg, Führung und Kommunikation, Bewertungen durch beste-
hende und ehemalige Mitarbeiter:Innen, Einstellung zu Nachhal-
tigkeit und Diversity, soziales Engagement, Sponsoring, sowie un-
geplante Ereignisse und Krisen, die sich auf den Ruf auswirken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frühe Anzeichen eines negativen Arbeitgeberimages sind erhöhte 
Fluktuation, Abgänge von Schlüsselpersonen, Schwierigkeiten, 
geeignete interne und externe Kandidat:Innen zu finden, Einbus-
sen in der Produktivität und Wettbewerbsposition. 
 
Unabhängig von Stellenprofil und Entlöhnung strebt jede:r Mitar-
beiter:in und Bewerber:in danach, für einen erfolgreichen, gut ge-
führten, sozial verantwortlichen und nachhaltigen Arbeitgeber 
mit Karrierepotential zu arbeiten – vertrauensbildende Werte, 
mit welchen sie sich mittel- bis langfristig identifizieren können. 
 
Ein solides und authentisches Employer Branding schafft Orientie-
rungspunkte für Mitarbeit:innen und Bewerber:innen und wirkt 
sich positiv auf die Motivation und Identifikation mit dem Arbeit-
geber aus. "Branding" bezieht sich dabei nicht nur auf Kommuni-
kationsmassnahmen, um die Werte nach aussen zu tragen – son-
dern auch auf Bereiche, welche das reale Erleben aus interner 
Perspektive der Mitarbeiter:innen positiv beeinflussen. Damit 
wird sichergestellt, dass das angepasste Image jederzeit authen-
tisch bleibt und zur gelebten Unternehmenskultur passt.  
 
Auch externe Kandidat:innen analysieren potenzielle Arbeitgeber 
in der Regel sehr sorgfältig, bevor sie sich für ein spezifisches An-
gebot entscheiden. Eine starke Arbeitgebermarke steigert die At-
traktivität und Chancen des Arbeitgebers und verbessert den Zu-
gang zu bestqualifizierten externen Kandidat:innen. 

Eine positive Arbeitgeber-
marke ist ein wesentlicher 
Vorteil im Zugang zu den 

besten Talenten 
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Kann ein Arbeitgeberimage überhaupt korrigiert werden? 
 

Ja, wobei es etwas dauern kann bis die Ergebnisse sichtbar werden 
und die gewünschte Wirkung entfalten. Mittels Analyse des Um-
felds und Konkurrenzanalyse wird die Basis für eine «Employer Va-
lue Proposition» geschaffen. Optimierungen können dann in Mas-
snahmen zur Verbesserung der Aussenwahrnehmung, der Rekru-
tierungsprozesse und Beschaffungskanäle münden. Intern können 
Anpassungen der Arbeitnehmerkonditionen und -prozesse, der 
Talententwicklung, Leistungsanreize erfolgen. 
 
Die Komplexität und Bedeutung eines Employer-Branding Prozes-
ses erfordern ein erfahrenes Team mit einem Buy-In von allen Hie-
rarchieebenen. Typischerweise wird eine Employer-Branding Ini-
tiative direkt von der Geschäftsleitung gefördert und bezieht ex-
terne Spezialisten mit Employer-Branding-Know-how, HR und 
Marketing und vor allem Arbeitnehmervertreter ein. 
 

Substanzielles Risiko durch ausgetrockneten Talent Pool 
 

Gemäss Studien werden allein in der Schweiz bis 2030 rund eine 
halbe Million Fachkräfte fehlen. Doch schon heute gehören die 
Bindung und Förderung qualifizierter Talente sowie die Fähigkeit, 
in einem kompetitiven Umfeld die besten externen Kandidaten 
aus dem Talentpool zu gewinnen,  zu den wesentlichen Pfeilern 
zur Sicherung des künftigen Human Capital Bedarfs. 
 
Dennoch mag es Überlegungen geben, Employer-Branding nicht 
als vordringliche Aufgabe einzustufen, da Ressourcen und Kosten 
gebunden werden, die erst mittelfristig Ergebnisse zeigen. Wir wi-
dersprechen dieser Auffassung – Employer-Branding ist ein Pro-
zess, der in jedem wettbewerbsfähigen Unternehmen frühzeitig 
verankert sein sollte. Ziel ist es nicht, einen "Wohlfühlclub" zu 
schaffen, sondern interne und externe Talente als Stakeholders zu 
gewinnen, die durch ihre Verfügbarkeit, Motivation und Leistung 
den langfristigen Unternehmenserfolg sichern. 
 

Robert Hemmi, Partner, rhemmi@tcpgroup.ch 

Seit 2001 sind wir als Unternehmensberater in der 
Optimierung von Human Capital und Leadership tätig.  

Als vertrauenswürdige Partner offerieren wir Beratungsleis-
tungen zur Sicherstellung eines erfolgreichen und effektiven 
Pools an Schlüsselpersonen zur Umsetzung der künftigen stra-
tegischen Anforderungen. 

Wir verbinden Beratungs-, Business Intelligence- und Search 
Kompetenz in den Bereichen Employer-Branding, Succession 
Planning, Leadership & Team Performance, External Search. 

Employer-Branding – echte Notwendigkeit oder «nice to have»? 
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