Employer Branding macht Unternehmen für Bewerber attraktiv
Unternehmensberater unterstützen KMUs beim Aufbau einer effizienten
Personalstrategie
Wien, Juni 2011. Gute Arbeitskräfte sind rar. Vor allem, wenn es um die Besetzung höher
qualifizierter Positionen geht, stehen kleinere und mittlere Unternehmen vor dem
Problem, dass sich die Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen zuerst bei
großen, bekannten Firmen bewerben und oft gar nicht auf die Idee kommen, lokale KMUs
auch als potenzielle Arbeitgeber in Erwägung zu ziehen. Das Unternehmen muss sich
deshalb auf dem Arbeitsmarkt bewusst ins rechte Licht rücken, um für Bewerber
attraktiver zu werden.
„Kleinere Unternehmen haben innerhalb ihrer Branche oftmals einen ausgezeichneten Ruf
bei ihren Kunden, aber dieses Image dringt nicht bis zu den Absolventen der jeweiligen
Ausbildungsstätten durch“, beschreibt Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes
Unternehmensberatung und IT (UBIT) die aktuelle Sachlage. Die Markenstrategie, die der
Betrieb gegenüber seinen Kunden entwickelt hat, kann nicht einfach eins zu eins auf das
Personalmarketing umgelegt werden – für den Arbeitssuchenden, der unter Umständen
seine gesamte weitere Lebensplanung auf dem neuen Job aufhängt, sind andere Faktoren
von Bedeutung als für einen Geschäftspartner.
„Welche Unternehmenskultur wird dort gelebt? Wie sehen die Weiterbildungs- und
Karrieremöglichkeiten aus? Wie ist das Image des Unternehmens“, zählt Harl einige
Parameter auf, die für den zukünftigen Arbeitnehmer relevant sind.
Personalmangel kann fatale Folgen für ein Unternehmen haben: So entgehen dem Betrieb
nicht nur Aufträge, wenn es an ausreichenden Kapazitäten fehlt, durch eine permanente
Überlastung der vorhandenen Mitarbeiter sinkt auch die Arbeitsmoral innerhalb der Firma,
was wiederum zu einem Anstieg der Fluktuation führt.
„Für die Unternehmen geht es wohlbemerkt nicht nur darum, eine vakante Stelle so
schnell wie möglich nachzubesetzen, sondern den neuen Arbeitnehmer dann auch
möglichst lange im eigenen Betrieb zu halten“, schildert Robert Bodenstein, Obmann der
Berufsgruppe Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer Österreich. Gerade hinter
qualifizierten Positionen steckt oft ein enormer Aufwand hinsichtlich Schulung und
Einarbeitung, und wenn der Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit das Unternehmen wieder
verlässt, wurden die Ausbildungskosten quasi in den Sand gesetzt.
Experten mit Durchblick helfen bei der Image-Bildung
„Ohne Hilfe von außen ist es für ein Unternehmen oft schwer, die eigenen Vorzüge zu
erkennen und so herauszuarbeiten, dass die Firma für eine qualifizierte Fachkraft auf dem
Arbeitsmarkt interessant wird“, weiß Dr. Gabriele Kössler, Unternehmensberaterin und
Expertin für Employer Branding, aus der Praxis zu berichten.
Oftmals mangelt es an Systematik und einer realistischen Selbsteinschätzung, und die
Zielgruppen werden zu eng betrachtet: „Es werden nur jene Bewerber-Gruppen
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umworben, die momentan im Unternehmen Mangelware sind, auf andere Zielgruppen wird
nicht geachtet.“
Deshalb bietet der Fachverband UBIT auch entsprechende Unterstützung bei der
Entwicklung moderner, zielgerichteter Personalstrategien durch auf HR-Themen
spezialisierte Unternehmensberater an. Aus der Kombination von Führungs-Workshops,
Mitarbeiterbefragungen und einer ausführlichen Analyse der Feedbacks entsteht das Bild
des Employer Brands, also jener Marke, mit der sich das Unternehmen auf dem
Bewerbermarkt präsentiert.
Tipps für ein erfolgreiches Employer Branding
Um qualifizierte Arbeitnehmer zu gewinnen, gilt es zuerst einmal, überhaupt an den
entsprechenden Personenkreis heranzukommen und die richtigen Kommunikationswege zu
finden. Neben der persönlichen Ansprache direkt an Schulen und Universitäten, auf Messen
und durch Mundpropaganda, und der schriftlichen Ansprache über Inserate und
Firmenbroschüren, gewinnt auch die virtuelle Ansprache über die eigene FirmenHomepage, aber auch die Mechanismen des Web 2.0 wie Blogs, Communities und Social
Media Plattformen immer stärker an Bedeutung.
Auf Plattformen wie kununu.com haben Dienstnehmer die Möglichkeit, ihren Arbeitgeber
zu bewerten und ihre Erfahrungen öffentlich zu publizieren. Durch eine regelmäßige
Kontrolle der Postings kann man leicht sehen, wie es um das Image der eigenen Firma
tatsächlich bestellt ist, und diese Informationen bei Bedarf nutzen, um das Unternehmen
für Bewerber interessanter zu gestalten.
In jedem Fall gilt es, sich schon bei der Ausschreibung einer Stelle in die Rolle des
potenziellen Bewerbers zu versetzen – welches sind die Kriterien, die einen Job im
Unternehmen tatsächlich attraktiv machen?
. Unternehmensstrategie und Führungsinstrumente
Der Bewerber bzw. die Bewerberin wollen wissen, welche Ziele das Unternehmen verfolgt,
und auf welche Weise sie erreicht werden sollen. Wie sind die Hierarchien in der Firma
aufgebaut?
. Leistungen des Unternehmens und externes Image
Auch der Ruf, den das Unternehmen nach außen hin genießt, ist für Arbeitssuchende ein
wesentlicher Entscheidungsfaktor. Schließlich will man sich ja mit seinem Job
identifizieren können, und sich nicht dafür schämen, bei einer bestimmten Firma zu
arbeiten.
. Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Eine qualifizierte Fachkraft will nicht bis an ihr Lebensende ein und derselben Tätigkeit
nachgehen, sondern Karriere machen. Für den Arbeitgeber ist es natürlich wünschenswert,
dass dies im selben Unternehmen passiert, und der Mitarbeiter nicht mit seinem Know-how
zur Konkurrenz abwandert. Deshalb ist das Angebot von Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten ein wichtiges Kriterium.
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. Unternehmenskultur
Der Arbeitnehmer verbringt den größten Teil des Tages mit seinen Kollegen in der Firma,
daher sind ein gutes Arbeitsklima und eine den Vorstellungen des Bewerbers entsprechende
Unternehmenskultur von immenser Bedeutung.
. Gestaltung des Arbeitsplatzes
Um einen Job optimal erfüllen zu können, muss auch der Arbeitsplatz entsprechend
ausgestattet sein. Dabei geht es nicht nur um Ergonomie und Effizienz, auch der WohlfühlFaktor darf nicht unterschätzt werden.
. Remuneration, Sonderleistungen, und Sozialleistungen
Gute Arbeit will entsprechend entlohnt sein – dazu zählt nicht nur das Gehalt als solches,
sondern auch das Drumherum wie Sonderprämien, Urlaubstage, Zusatzversicherungen,
Karenzregelungen, eventuell Möglichkeiten zur Kinderbetreuung, etc.
. Infrastruktur
Auch wenn der Dienstgeber selbst nur teilweise Einfluss darauf hat: Eine gute Infrastruktur,
d.h. leichte Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Parkplätze,
Einkaufsmöglichkeit und ein adäquates Gastronomie-Angebot im näheren Umkreis sind
Punkte, die die Arbeitsstelle zusätzlich attraktiv machen und deshalb bei der
Ausschreibung des Jobs hervorgehoben werden sollten.
Dass die Aussagen, die nach außen hin kommuniziert werden, auch mit der gelebten
Realität im Unternehmen konform gehen müssen, versteht sich von selbst.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
Der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT)
Mit über 52.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT)
zu den größten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen
der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informationstechnologie sowie Buchhaltung wahr.
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