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Stellen Sie sich vor, Sie sehen die Wer-
bung einer Schokolade. Mit Edel-Mar-

zipan, extra kalorienarm und aus ökolo-
gischem Anbau. Sie bezahlen, öffnen die 
Packung und beissen rein. Die Enttäu-
schung nach dem ersten Biss ist gross: 
Es ist billigeres Persipan statt Marzipan. 
Danach schauen Sie noch mal auf die Pa-
ckung: 600kcal. Ganz normal und nicht 
besonders kalorienarm. Und am nächsten 
Tag erfahren Sie aus der Zeitung, dass die 
Herstellerin Regenwälder für Palmöl ro-
det. 

Diese Geschichte spielt sich im Employ-
er Branding und im Recruiting genauso 
ab. Recruiting ist nichts anderes als der 
Verkauf von Jobs via Stellenanzeigen. 
Und was als Image dargestellt wird, sollte 
der Identität der Marke – dem Employer 
Brand – entsprechen. Oftmals versuchen 
Recruiting-Abteilungen, einen möglichst 
grossen Kreis zu erreichen, und lassen 
Spielraum für Interpretationen über die 
Arbeitgebermarke. Eine Bewerberin, die 
auf das wahrgenommene Bild des Un-
ternehmens hin einen Job annimmt und 

nicht das vorfi ndet, was sie erwartet, 
springt in der Probezeit ab oder verliert 
im Laufe des Arbeitsverhältnisses die Mo-
tivation. Das ist ein teurer Fehler.

Es bestehen in diesem Fall GAPs – Lü-
cken – zwischen Selbstbild und Fremd-
bild des Arbeitgebers, die Folgen haben. 
Damit ein Unternehmen kein falsches 
Image transportiert, braucht es zunächst 
eine Erhebung der Firmenidentität und 
nachfolgend eine Gegenüberstellung 
zum Image. Daraus ergeben sich Aktions-
felder, auf denen diese GAPs auf vielen 
Ebenen sichtbar gemacht und korrigiert 

werden können. So entsteht eine Image-
Kommunikation, die Bewerberinnen und 
Bewerber nicht enttäuscht und Bedürf-
nisse der bestehenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter befriedigt.

Das GAP-Modell als Basis

Das GAP-Modell wurde zur Einschätzung 
der Servicequalität von Unternehmen 
entwickelt. Es lässt sich leicht auf das 
Employer Branding übertragen. Im Sinne 
des Modells werden Diskrepanzen zwi-
schen verschiedenen Ebenen und Lücken 
innerhalb der Ebenen identifi ziert, die 
auf «Identitätsschwächen» hinweisen. 
So könnten beispielsweise Lücken bei der 
Wahrnehmung der Erwartungen (poten-
zieller) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
identifi ziert werden (Verständnis-GAP), 
eine Diskrepanz zwischen bekannten 
Wünschen und deren Realisierung z.B. 
bei der Gestaltung der Arbeitsplätze 
(Umsetzungs-GAP) oder Diskrepanzen 
zwischen existierenden Unternehmens-
leistungen und deren kommunikativer 
Vermittlung (Kommunikations-GAP). Ein 
vierter GAP (Identifi kations-GAP) spielt 
sich innerhalb der Person ab. Dieser ist 
schwierig zu erheben.

Das nachfolgend skizzierte Vorgehen 
liefert für die ersten drei GAPs fundier-
te Ergebnisse und ermöglicht den Auf-
bau eines zielorientierten Fahrplans zum 
Schliessen der Lücken.

Quantitative Analyse 
der Identität als Arbeitgeber

Die Identität des Employer Brands umfasst 
charakteristische Merkmale bzw. Eigen-

Identität und Image der Arbeitgebermarke

Employer Brand: 
So erreichen Sie Kongruenz
Arbeitgeber kommunizieren oftmals ein Image, das nicht unbedingt der Identität entspricht. 

Die GAP-Analyse bringt Licht ins Dunkel und zeigt Aktionsfelder für eine einheitliche Arbeit-

gebermarke auf.

Von Nicolas Scheidtweiler

(Arbeitgeber-)Marke
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Identität und Image sollten übereinstimmen.
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schaften des Unternehmens und kann 
durch den Arbeitgeber gezielt gestaltet 
werden. Zu den Merkmalen und Eigen-
schaften zählen eine Vielzahl von Attrak-
tivitätsfaktoren. Aufzuzählen sind Bene-
fi ts wie betriebliche Altersversorgung, 
betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Regelungen bezügl. Firmenauto sowie 
Motivatoren wie Talentmanagement, 
Führung und Diversity. Zu diesen quanti-
tativen Faktoren treten Werte und Ziele 
sowie die Organisationform eines Unter-
nehmens. In ihrer Gesamtheit stellen sie 
die Identität der Arbeitgebermarke dar.

Die Erhebung erfolgt im Rahmen eines 
Check-ups, der einen Katalog möglicher 
Attraktivitätsfaktoren abfragt und oft-
mals Anregungen über weitere Angebote 
bietet. Ergänzt wird er durch Workshops 
mit den Abteilungen, die das Selbstbild 
der Marke gestalten. Dazu zählen insbe-
sondere die Geschäftsleitung, die Perso-
nal- und Kommunikationsabteilung so-
wie die Mitarbeitervertretungen.

Die quantitative Analyse der Attraktivi-
tätsfaktoren, ergänzt um den Identitäts-

Workshop, liefert das Selbstbild der Ar-
beitgebermarke. Der Employer Brand ist 
in der Gesamtheit jedoch noch nicht er-
kannt. Hier beginnt oft der Fehler: Arbeit-
geber ruhen sich auf diesen Ergebnissen 
aus und glauben, die richtige Basis für die 
Kommunikation des Images zu haben. So 
werden jedoch falsche Bilder entwickelt. 
Das Problem besteht darin, dass dieje-
nigen, die die Kommunikation der Ar-
beitgebermarke nach aussen und innen 
gestalten, einen engen, subjektiven Blick 
auf die Attraktivitätsfaktoren, die Werte 
und die Organisationsform haben.

Qualitative Analyse des Images 
als Arbeitgeber1

Das Image des Employer Brands ist in 
der Psyche potenzieller, aktueller und 
ehemaliger Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gespeichert und wird massgeblich 
durch die Identität des Employer Brands 
mitkonstituiert.

Erforderlich ist die Gegenüberstellung 
des Images, um die GAPs zu erkennen. 
Die Image-Analyse lässt sich nicht – wie 
so oft gesehen – durch einen Fragebogen 
durchführen. Ein besseres Konzept ist die 
Methode narrativer Interviews mit Fokus-
gruppen. Diese setzen sich aus gewünsch-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu-
sammen2 und sind nach Alter, Geschlecht, 
Ausbildung etc. geclustert. Ein externer 
Berater führt die Interviews, um eine An-
onymisierung zu gewährleisten. 

Die Fragestellungen lauten in den Inter-
views nicht: «Was fi nden Sie an Ihrem 
Arbeitgeber gut?», sondern «Wie war 
Ihr letzter Kontakt zum Vorgesetzten?». 

Durch die Methode erzählen Menschen 
aus ihrem Arbeitsalltag, ihren Beziehun-
gen und Einstellungen zum Arbeitge-
ber. Ihr Bedürfnis nach Benefi ts, Moti-
vatoren und Kommunikation wird auf 
diese Weise sichtbar. Die Auswertung 
verschiedener Fokusgruppeninterviews 
gewährt schliesslich einen ehrlichen und 
schonungslosen Blick auf das Image der 
Arbeitgebermarke. Nicht selten führt das 
zu Überraschungen bei den Verantwortli-
chen, wenn bisher unbeachtete Sachver-
halte in den Vordergrund rücken.

GAPs erkennen und durch 
Aktionsfelder schliessen

Durch die Gegenüberstellung der Ergeb-
nisse aus Identitäts- und Image-Analyse 
zeigen sich die GAPs zwischen Eigen- 
und Fremdbild deutlich. Aufgabe der Ge-
schäftsleitung, der HR- und Kommunika-
tionsabteilung ist es nun, die GAPs durch 
Aktionsfelder zu schliessen. Zum einen, 
indem den Bedürfnissen der Wunschmit-
arbeiterinnen und -mitarbeiter Rech-
nung getragen wird. Dazu zählen das 
Entwickeln neuer Angebote im Bereich 
Benefi ts, Motivatoren und Arbeitsorga-
nisation. Zum anderen die Überprüfung 
des Personalmarketings und des Recrui-
tings auf Stimmigkeit. Was und wie nach 
aussen und innen kommuniziert wird, 
entspricht dann der wahren Arbeitge-
bermarke. Ein Nebeneffekt: Es bewer-
ben sich nicht mehr alle Kandidatinnen 
und Kandidaten aus dem Arbeitsmarkt. 
Sondern vorrangig diejenigen, denen die 
Arbeitgebermarke zusagt.

Fussnoten
1 Der Artikel kann an dieser Stelle nur einen kurzen Ausblick auf die 

Umsetzung geben. Die unternehmensindividuellen Rahmenbedin-
gungen und Herausforderungen sind zu unterschiedlich. 

2 Die Image-Analyse fi ndet aus Effi zienzgründen mit bestehenden 
und gewünschten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern statt. Der 
Aufwand für das Finden externer Bewerberinnen und Bewerber, 
die das Unternehmen wahrgenommen haben, ist zu gross.
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 • Detaillierte und präzise Befunde 
durch wenige Fallanalysen

 • Sicht und Relevanzsetzungen der 
 Befragten deutlich identifi zierbar

 • Erkundung von Ursachen

 • Identifi zierung latenter Strukturen 
unter Berücksichtigung der Kontext-
faktoren

 • Sammeln von Verbesserungsvorschlä-
gen

DIE VORTEILE DER 
QUALITATIVEN METHODE
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