
Fallen Sie positiv auf!
Den guten Ruf als Arbeitgeber nutzen, um Mitarbeiter anzulocken:

Das ist die ldee von Employer Branding. Der Aufbau der Arbeitgebermarke
gehort zu den wichtigen Aufgaben eines Unternehmens, um qualifizierte

Mitarbeiter am Markt zu rekrutieren
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daten. GroBe Unternehmen haben es Diese Frage steht beim Employer-Bran- das Unternehmen reden sollen, dann
dabei naturgemd8 einfacher, doch auch ding-Prozess haufig im Mittelpunkt- miissen sie es auch im Unternehmen
wer keinen klangvollen Namen tragt, Nach Ansicht von [iirg Schleburg ist tun diirfen."
kann die eigene Marke mit kleinen es viel wichtiger, auf die tatsichlichen
Mitteln starken. Sieben Tipps ftir lhre Werte im Unternehmen zu achten. 6. Authentisch und
Arbeitgebermarke i ,,Die Frage sollte vielmehr lauten: ehrlich sein

Was macht unsere Mitarbeiter stolz auf ,Wer sich als Arbeitgeber
unser Unternehmen? Wenn Sie die- nach au8en darstellt, m<ich-

I. Am Anfang steht se Sterken in Ihrer Au8endarstellung te natiirlich alles richtig machen", sagt
die Analyse hervorheben, bleiben Sie authentisch." fochen Mai, Herausgeber der ,,Karriere
,,Was sind unsere Starken? Bibel".,,Wer hingegen seine Belegschaft

Was sind unsere Schwa- dazu auffordert, nur positive und iiber-
chen? Wie werden wir von den 4. Soziale Netzwerke als neues schwdnglich lobende Bewertungen auf

eigenen Mitarbeitern wahrgenommena Medium nutzen kununu abzugeben, wird schnell ent-
Diese Fragen sollten am Anfang stehen, ,,Kiinftig wird es immer wichtiger, die larvt und erreicht das Gegenteil", meint
bevor man sich mit dem Aufbau der Kandidaten dort abzuholen, wo sie sich der Experte. ,,Ein gepflegtes Arbeitge-
Arbeitgebermarke beschaftigt", erklert aufhalten", sagt Consianze Buchheim. berprofil auf der Bewertungsplattform,
Nicolas Scheidtweiler vom Beratungs- Sie ist Griinderin von i potentials, einer das auch kritische Stimmen zulasst und
unternehmen Consus Marketing. Erste auf Mitarbeitergewinnung im gut damit umgeht, macht Sie als Arbeit-
Hinweise geben zum Beispiel Bewer- digitalen Zeitalter spezia 7ft geber glaubwiirdig und sympathisch",
tungsportale wie kununu.de. Dariiber lisierten Beratung. ,Wah- m Si so der Experte.

,.#'m.';l*Tr,':i:l"i':,T:: ::il:"Tl,l*ffi*3:::.s&ry- ^^/voll und angebracht. nur diejenigen crreicht, die 7. Lass€n Sie es At

n 2 DieMa'nahmen ::jl1il"J"trqili*jr:fl.:i ;:-tr]:1t","'J,,'i"l,t
\ / miissen passen Suche sind", so Buchheim. Seite orler im Video auf der Website:

)V Tischkickert Kleidung rnit Zeigen Sie, wie es bei lhnen zugeht, rrnd

a dem Firmen Emblenr? Kosten lassen Sie es ruhig mal menscheln", rait

loser Latre macchiato? ,,Was in Sachen 5. Mitarbeiter als Multiplikato- fochen Mai von karrierebibel.de. Blogs

Employer tsranding frir ein Starl Up im len einbinden und Beitrige, irr denen Mitarbeiter in
IT Bereich wirkt, muss nicht gleichzeitig Im besten Falle sind die Mitarbciter ein ihrem Berufsalltag gezeigt werden,
auch fiir einen Hanclwerksbetrieb gel- Teil der Strategie denn sie sind echte vermitteln nach aul3en ein klares Bilcl

ten", Iindet Employer Branding Experte Multiplikatoren. Praktikanten, Azubis, ilber das Leben im Unternehmen und

|org Schleburg. ,,Marr sollte Mitarbei Fiihrungskrefte sie alle krjnnen wecken bei dem einen oder anderen Ta

tern eine Atmosphare bieten, in der sie Botschafter liir die Arbeitgebermarke lent Lust darauf, ebenfalls ein Teil des

kreativ schalten r.rnd walten kcjnnen", sein. Employer Branding Experte Jcirg Teams werden zu wollen." Hier gilt es

erkiiirt der Geschiiftsfrihrer der Agentur Schleburg weist darauf hin, cl;rss auch aber, sich rcchtlich abzusichern und
VonVorteil. ,,Stellen Sie sich die Frage: 71die interne Kommunikation stets die sr:hriftliche Einwilligung der

Was passt zu meinem llnternehmen/ /7 \ im lJnternehmen stimmen beteiligten Personen einzutrolen.
[Jnd fragen Sie die Mitarbeiter. 

,y 
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