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Warum zu uns? Die richtigen
Mitarbeiter gewinnen!
Employer-Branding gewinnt an Bedeutung: McDonald’s sieht bereits in zwei Jahren Engpässe
bei der Gewinnung neuer Mitarbeiter. Vor allem Mittelständler haben zunehmend Probleme,
High Potentials zu finden, die auch zu ihrem Unternehmen passen
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typische Lücken offenbaren, die zwangsEmployer-Brand, der klaren Zielgrupläufig zu suboptimalen Lösungen führen.
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Anspruch und Wirklichkeit beim Employer-Branding
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Der Unterschied zwischen Umsetzung und Bedeutung an Recruiting-Touchpoints, Angaben in Prozentpunkten
Arbeitsschritte

Optimierungspotenzial

Die Employer-Brand wird in der
externen Kommunikation wahrnehmbar

Wahrnehmbarkeit –47

Die Kommunikationsmaßnahmen unterscheiden
sich deutlich vom Wettbewerb

Differenzierung
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Die Employer-Brand ist an den zentralen
Berührungspunkten mit den Zielgruppen erlebbar

Erlebbarkeit

–44

Die Employer-Brand vermittelt
über alle Berührungspunkte dieselben Inhalte
Das Erscheinungsbild der Employer-Brand ist über
alle Berührungspunkte formal in sich abgestimmt
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die Kundenbedürfnisse aus dem Auge,
Achillesferse des Employer-Brandings.
Der Aufbau einer attraktiven
oder das Ganze ist zu einseitig an der
Wer kennt sie nicht, die lachenden
Employer-Brand ist ein langfristiger ProZielgruppe orientiert und man vollzieht
Menschen, die politisch korrekt jeweils
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statt sie systematisch aus der Corporate
bracht, dass sich Unternehmen an erfolgist nur durch einen systematischen ProBrand abgeleitet zu haben. Dies führt
reichen Benchmarks wie Ikea oder Audi
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Delivery
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HR-Prozessen sowie einer abschließenne herausfordernde
was die Koordination
den Erfolgskontrolle mit aussagekräftiLeistungskultur herrscht. Die Umsetund Aufgabenteilung der einzelnen Kongen KPIs zur laufenden Optimierung von
zung ist ganz offensichtlich die größte
taktpunkte betrifft.
Strategie und Maßnahmen.
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Silicon Valley: Schlaraffenland für High Potentials
Gratisessen, Fitnessstudios, die
Komplettübernahme der Krankenversicherung und Lümmelecken zum
Entspannen: Bei Unternehmen im Silicon Valley gibt es das alles – und mehr.
Denn der Kampf um die besten Köpfe
ist nirgends härter als hier.

„Wenn etwas nach innen strahlt, dann
strahlt es automatisch nach außen“,
sagte Ashish Sahu mal in einem Interview mit dem Magazin Brandeins. Der
ehemalige Amazon-Mitarbeiter arbeitet
seit einigen Jahren für den Softwarentwickler SAP im kalifornischen Silicon
Valley im Bereich der Produkt-Technologie. Er weiß: Wenn es um die Wahl
des Arbeitsplatzes geht, ist Geld nicht
alles. Denn Geld schafft nicht automatisch Zufriedenheit – und zufriedene
Mitarbeiter sind nun mal die besseren
Mitarbeiter.
Was Sahu für sich selbst als Arbeitnehmer erkannt hat, ist längst zum Dogma
der Firmen im US-amerikanischen
Tech-Hub geworden. An Bewerbungen
um Jobs mangelt es Giganten wie Google, Facebook und Co. hier zwar nicht:
Allein bei Google gehen jährlich rund
1,5 Millionen davon ein. Doch der Kampf
um die besten Köpfe ist härter denn je
zuvor: 2013 waren von den 1,2 Millionen
Arbeitnehmern in den Landkreisen San
Mateo und Santa Clara rund 455 000
bei Hightech-Firmen beschäftigt.

Die Vorlage für gutes Employer-Branding hat dabei Google geschaffen. Der
Internetkonzern landet seit mehreren
Jahren auf Platz eins der beliebtesten
internationalen Arbeitgeber, weil er sich
unter diesen erfolgreich als offenes und
kreatives Unternehmen positioniert
hat – unter anderem durch Gratis-Verköstigung in mehr als 30 Kantinen,
eine Flotte Fahrräder und Mietwagen
zur kostenlosen Nutzung, mit WLAN
ausgestattete Shuttle-Busse von und
nach San Francisco, Sporteinrichtungen, Massage-Sessel, Schlafräume.
Hinzu kommt ein Management, das den
Anforderungen der modernen Fachkräfte-Generation entspricht.
„Google kann punkten, weil es trotz
seines gigantischen Wachstums einen Teil seiner Start-up-Mentalität
bewahrt hat. Flexible Arbeitszeiten,
flache Hierarchien, freies Essen für alle,
gemütliche Couchecken statt steriler
Besprechungsräume und die Freiheit,
einen Tag in der Woche an einem
eigenen Projekt zu arbeiten, überzeugen die Jugend“, fasst das Stefan Lake,
Deutschland-Geschäftsführer des
Beratungsunternehmens Universum,
zusammen.

Leistung statt Präsenz
Die Konkurrenz macht es Google
nach. Bei ihrem Amtsantritt führte
Yahoo-Chefin Marissa Meyer offene
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Google macht‘s vor
Das Tauziehen um die größten Talente
konnte man jüngst unter anderem an
der Fehde zwischen Apple und dem Autohersteller Tesla Motors beobachten:
Angeblich warb der Computerhersteller massenhaft Spezialisten von Elon
Musks Unternehmen ab und versprach
Überläufern 250 000 Dollar Antrittsgage plus 60 Prozent Gehaltssteigerung
gegenüber dem alten Job. Auch wenn
nur wenige diesem Angebot nachgegangen sein sollen, wird eines umso
deutlicher: Gute Mitarbeiter lassen sich
die Konzerne im Silicon Valley etwas
kosten – und übertreffen sich dabei
gegenseitig.

Alster statt Büro: Bei Google Hamburg
wird auch mal vom Boot aus gearbeitet

Gesprächsrunden der Geschäftsführung mit den Mitarbeitern ein – ganz im
Stil der Freitag-Sessions von GoogleGründer Larry Page und Sergey Brin.
Angestellte beim Zuckerberg-Unternehmen Facebook können ihr Abendessen gleich vor Ort kochen lassen und
mit nach Hause nehmen – oder, falls
das Arbeitspensum das nicht erlaubt,
kostenlos mit ihren Familien in der
Unternehmenscafeteria essen. Insgesamt investiert der Konzern rund 3 000
US-Dollar pro Familie in Ausgaben rund
um den Nachwuchs und bietet zusätzlich Adoptionshilfen im Wert von bis zu
5 000 Dollar an.
Beim Softareanbieter Evernote bekommt jeder Vollzeit-Mitarbeiter zweimal monatlich umsonst seine Wohnung
geputzt und das Start-up Eventbrite
schaffte unlängst die begrenzte Anzahl
von Urlaubstagen ab – weil es stärker
auf Leistung setzen will als auf tatsächliche Präsenz und den Mitarbeitern
dadurch Vertrauen entgegenbringen
möchte.

Wer gibt, gewinnt
„Mach das Leben einfacher für deine
Mitarbeiter“ lautet das dazu passende
Credo von Googles Personalchef Laszlo
Bock. Die Kalkulation: Je mehr eine Firma ihren Mitarbeitern gibt, desto mehr
bekommt sie von ihnen zurück. Und die
Rechnung scheint aufzugehen: Wer im
Silicon Valley arbeitet, identifiziert sich
mit seiner Aufgabe, seinem Arbeitgeber
– und gibt sich nicht selten Stück weit
für ihn auf. Arbeitszeiten von 60 bis 80
Stunden die Woche sind hier normal,
nirgends sonst ist die Innovationsdichte
derart hoch, sprießen so viele Start-ups
aus dem Boden.
Arbeit ist hier Leben, ist Selbstverwirklichung. „Der Arbeitsplatz wird in
diesem Ansatz zum Ort, an dem man
sich wohlfühlen sollte – nicht zum
kühlen, effizienzoptimierten Bürostuhl“,
weiß auch Constanze Buchheim, Geschäftsführerin des Personalberatungsunternehmens iPotentials. Und wer sich
wohlfühlt, arbeitet besser. Da strahlen
dann Mitarbeiter und Arbeitgeber.
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