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Employer Branding ist den Kinderschuhen entwachsen und hat sich vom Kür thema für 
Marketing und Human Resources zum Pflichtthema mit Vorstands relevanz gewandelt. 

Denn:

Erstens wird sich der Kampf um die besten Köpfe zukünftig verschärfen. Wer Talente 
gewinnen will, der muss die Klaviatur des Employer Branding professionell beherrschen.

Zweitens enthüllt "Terra Digitalia" gnadenlos Inkonsistenzen im Auftritt von Produkt-, 
Unternehmens- und Arbeitgebermarken. Markenstärke erfordert Branding aus einem Guss, 
d. h. eine stärkere Vernetzung der Markenführungsdisziplinen zu einem ONE-Branding.

Drittens erfordert die starke Zunahme des Dienstleistungsgeschäfts in jedem Unterneh-
men – speziell im Industriebereich – , dass Produkt- und Unternehmensmarken von ihren 
Mitarbeitern richtig "gelebt" und damit erlebbar gemacht  werden. Damit kommt dem 
Mensch als Schlüssel zur Marke eine steigende  Bedeutung zu.

Viertens fördert eine exzellente Führung der Arbeitgebermarke die Unternehmens-
performance. Employer Branding schafft Wert.

Fünftens entwickeln sich mehr und mehr Unternehmen zu People Businesses, bei denen 
Personalkosten größer als Kapitalkosten sind. Daher wird Employer Branding zu einem 
wichtigen Wettbewerbsfaktor.

Gründe genug, finden wir, das Thema Arbeitgebermarkenführung aus seiner Nischen existenz zu 
befreien und mit ONE-Branding zu einer orchestrierten Markenführung aufzurufen.

Die BCG-Studie Vom Employer Branding zum ONE-Branding …

… zeigt 15 Grundsätze, wie man am besten die Menschen als Schlüssel zur Marke nutzt 
und Corporate, Product und Employer Branding im Zusammenspiel führt.

… weist den Zusammenhang zwischen Arbeitgeberimage und Total Shareholder 
Return nach.

… liefert im Doppelinterview mit Dr. Antonella Mei-Pochtler und  
Prof. Dr. Rainer Strack Antworten zum Thema Employer Branding aus  Marketing- und 
Human-Resources-Perspektive.

… verrät in 10 Case-Studies, wie Vordenker-Unternehmen von Adidas bis Zalando mit 
dem Thema Employer und ONE-Branding umgehen.

Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre!

Ihr BCG-ONE-Branding-Team

EINLEITUNG



4 | Der Mensch als Schlüssel zur Marke

VOM EMPLOYER BRANDING 
ZUM ONE-BRANDING
DER MENSCH ALS SCHLÜSSEL ZUR MARKE

Um die Bedeutung des ONE-Branding zu 
verstehen sowie Employer Branding als 

eine wichtige Eintrittspforte für die Evolution 
der integrierten Markenführung zu begreifen, 
hilft ein Blick zurück: 

ONE-Branding = Markenintegration 2.0
 
Anfang der Jahrtausendwende war die Inte-
gration der Neuen Medien als Markentreiber 
ein Schlüsselthema. Bereits 2000 rief BCG 
mit seiner Studie zum Thema Digital 
 Branding zu einer integrierten Marken-
führung in allen Mediengattungen auf. 

Inzwischen ist es Zeit für den nächsten Inte-
grationsschritt: 

Der digitale mediale Alltag bringt die Mar-
kenführung als "Wertemanagement" an ihre 
Grenzen, weil Inkonsistenzen zwischen 
Employer, Corporate und Product Brand 
schneller wahrgenommen werden. Die 
Unternehmen kontrollieren nicht mehr den 
Markendiskurs, sondern können ihn nur 
sanft lenken. Wenn überhaupt, denn oft 
genug drehen die User den medialen Spieß 
einfach um und nutzen das Internet als eige-
nen Machtfaktor. Im Prosumentenzeitalter 
fordern die Konsumenten mehr Partizipation 
an Produktentwicklung und Vermarktung. 
Und die junge vernetzte "Generation Y" mit 
ihrer Like-Kultur agiert nach ihren eigenen 
Gesetzen und be- und verurteilt Marken als 

'Möglich-Macher' und Arbeitgeber als 'Sinn- 
Provider'! 

Ein zweiter sehr wichtiger Aspekt für die 
Notwendigkeit eines Umdenkens in der Mar-
kenführung ist der Wandel zur Dienstleis-
tungsgesellschaft, in der Markenerlebnisse 
immer stärker durch die Handlungen der 
Mitarbeiter geprägt sind. Selbst klassische 
Produktunternehmen werden zukünftig auf-
grund des gestiegenen Serviceanteils viel 
stärker auf ihre Mitarbeiter als Markenbot-
schafter angewiesen sein. 

Die Markenführung von morgen verlangt 
daher eine immer umfassendere Einbindung 
und Aktivierung des Menschen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens. 

Der Mensch ist zum Schlüssel zur Marke 
geworden. Und nur eine Orchestrierung aller 
Markenführungsdisziplinen – von Corporate 
über Product bis Employer – in einem ONE-
Branding sichert die Konsistenz von erlebter 
und gelebter Marke. (Abb. 1)

Neu beim Ansatz des ONE-Branding ist 
 erstens, dass neben die inzwischen be herr-
schte Integration der Mediengattungen eine 
professionellere Orchestrierung der Marken-
führungsdisziplinen und ihrer Schnittmen-
gen treten sollte, was vor allem eine interne 
 organisatorische Herausforderung ist. 
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Und zweitens erlangt in Zukunft der Mensch 
in der Markenführung eine noch stärkere 
Bedeutung, da er sowohl Markenrezipient als 
auch Markenbotschafter und – vor allem 
über die sozialen Medien und die Peer-to-
Peer-Kommunikation – Markenverstärker ist. 

Employer Branding als "Zugangsdisziplin 
zum Menschen" kommt daher zukünftig eine 
wichtigere Rolle zu, die weit über die leider 
teils noch verbreitete Reduktion auf Perso-
nalmarketing hinausgeht.

Employer Branding als Schlüsseldisziplin 

Die Erwerbsbevölkerung in Deutschland 
wird in den nächsten 20 Jahren von 42,6 auf 
36,5 Millionen abnehmen. Im dadurch ver-
schärften "Kampf um Köpfe" ist eine Profes-
sionalisierung von Personalgewinnung und 
-bindung erfolgskritisch.

Wenn man Employer Branding außerdem als 
Frage von in- und externem Kommunika-

tions- und Erfahrungsmanagement begreift, 
kann es als "Kulturinstrument" mit unmittel-
barem Zugang zu Mitarbeitern und Bewer-
bern viel Nutzen schaffen. 

Die Königsklasse wird dabei erreicht, wenn 
die Mitarbeiter als Markenfürsprecher 
gewonnen und aktiviert werden. 

So hat die adidas Gruppe gerade eine Emplo-
yer-Branding-Kampagne gestartet, bei der 
die Employer-Branding-Merkmale erstmalig 
nicht aus der Markenperspektive, sondern 
mit den Mitarbeitern gemeinsam aus deren 
Erfahrung mit dem Arbeitgeber heraus ent-
wickelt wurden.

Daher ist ein professionelles Employer Bran-
ding, bei dem die Einbindung und Aktivie-
rung der Mitarbeiter als Markenbotschafter 
erlernt und perfektioniert wird, letztlich 
auch ein unverzichtbarer Motor für die 
Gesamtmarke.

Employer
Branding

Product/Service/
Retail Branding

Corporate
Branding

ONE-Brand

AngestellteHandels-
partner

Verbraucher Bewerber

BeeinflusserInvestoren
Marke A

Human
Resources

Marke B

Marke C

Quelle: The Boston Consulting Group

Abbildung 1 | Vom Employer Branding zum ONE-Branding 
Vernetzung von Markenführungsdisziplinen, Interessengruppen sowie HR und Marketing
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ONE-BRANDING  
IN 15 GRUNDSÄTZEN

Wie gutes Employer Branding als 
Katalysator einer orchestrierten 

Gesamtmarkenführung funktioniert, illustri-
eren die 15 Grundsätze des ONE-Branding. 
(Abb. 2)

1.  Die Integration der Markenführungs-
disziplinen stärkt die Marke.

Nur im Zusammenspiel von Corporate, 
 Product/Service/Retail und Employer Bran-
ding ist sicher gestellt, dass alle auf ein Mar-
kenkonto einzahlen und den Markenwert 
gemeinsam  steigern. "Einige Manager und 
Führungskräfte sehen noch nicht die Not-
wendigkeit des Employer Branding", beob-
achtet Daphne Rauch, Senior Manager Cor-
porate Communications bei eBay: "Man geht 
davon aus, dass eine starke Marke die Kandi-
daten und neuen Mitarbeiter von allein 
anzieht. Produktstrategie und Branding 
decken das doch ab. Aber in dem Markt, in 
dem wir uns jetzt bewegen, wo wir sehr stark 
um Bewerber kämpfen müssen, ist das defi-
nitiv nicht mehr der Fall."

2. Der Mensch als Markenbotschafter 
muss adressiert und aktiviert werden.

Heutzutage kann jeder digitale Fehltritt eine 
markenschädliche (Online-)Welle auslösen. 
Die einzige Gegenmaßnahme ist der enge 
Kontakt zu allen ex- und intern relevanten 
Interessengruppen und deren Aktivierung 
für die Marke. Dabei muss der Kontakt zwi-
schen Mensch und Marke auf Augenhöhe 
stattfinden. Nicht umsonst wurde der Luft-
hansa-Recruiting-Imperativ ergänzt: "Be 

who you want to be – Be Lufthansa." Wie 
Frank Kohl-Boas, Head of HR Google Nord-
europa, sagt: "Wissensmitarbeiter wollen 
wissen, was sie und ihre Arbeit beeinflusst 
und wie Erwachsene behandelt werden."

3. Leben von innen statt Definition von 
außen gibt der Marke die Kraft.

Erfolgreiches Employer Branding verspricht 
nur Dinge, die das Unternehmen auch halten 
kann. Es geht darum, mit dem "doppelten 
Blick" zu erspüren, was die Mitarbeiter beflü-
gelt und wie sich die Motivationsmuster der 
relevanten Zielgruppen im Markt verändern. 
Die Diskussion um die Handlungsmuster der 
Millennials zeigt, wie wichtig ein kontinuier-
liches "Puls fühlen" am Markt ist. 

4. Bei der Orchestrierung der Markenfüh-
rungsdisziplinen gilt: Tutti be-
herrschen. Soli ermöglichen.

ONE-Branding sollte nicht als Appell zu 
einem gleichmäßig hohen Investment in alle 
Markenführungsdisziplinen missverstanden 
werden. Nicht jedes Unternehmen muss 
zugleich führend sein im Corporate, Product 
und Employer Branding, sondern alle Diszip-
linen sollten auf einem professionellen 
Grundlevel beherrscht werden. Dann sollte 
analysiert werden, welche Schwerpunkte für 
das einzelne Unternehmen sinnvoll sind.

5. Nur durch Kooperation auf Augenhöhe 
von Branding und Human Resources 
entsteht erfolgreiches Employer 
Branding.
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Die Integration der Markenführungsdisziplinen stärkt die Marke. 
Der Mensch als Markenbotschafter muss adressiert und aktiviert werden. 
Leben von innen statt Definition von außen gibt der Marke die Kraft. 
Bei der Orchestrierung der Markenführungsdisziplinen gilt: Tutti beherrschen. Soli ermöglichen.
Nur durch Kooperation auf Augenhöhe von Branding und Human Resources entsteht erfolgreiches Employer Branding.

5 Strategieregeln

1
2
3
4
5

Erst verstehen, dann markieren: Motivationale Tiefenbohrung ist erfolgsentscheidend. 
Erfahrung ist wichtiger als Kommunikation: Nur die gelebte Marke ist die erlebte Marke. 
Glaubwürdige Positionierung braucht einen soliden Prozess: EVP-Entwicklung als datengetriebene Kreativleistung.
Soziale Medien sind gut, aber die Nutzung aller Brand Driver ist besser: Neue Medien sind nur ein Instrument 
im Markenkonzert.
Der Mensch als Medium: Mitarbeiter sind die besten Markenbotschafter.
Integration der Markenführungsdisziplinen: Leitmotiv statt Leitwolf.

6 Praxisregeln

6

7

8

9

10

11

Großunternehmen: Stärken stärken. Schwächen ausgleichen.
Mittelständler: Die Kraft der Kulturkönige.
Digitals: Generation Y. Im Guten wie im Schlechten.

3 Branchenregeln

12

13

14

ONE-Branding braucht Mut und Kooperation: Branding beyond the obvious and across borders!
1 Metaregel
15

Quelle: The Boston Consulting Group

Abbildung 2 | 15 Grundsätze des ONE-Branding
Wie man Corporate, Product und Employer Brand wirksam orchestriert

Häufig herrscht Unklarheit über die beste 
Handhabung von Employer Branding zwi-
schen Human Resources (HR) und Marke-
ting. Das gilt es zu ändern, denn beide haben 
viel zu geben: HR verfügt über die Kompe-
tenz zur strategischen Personalplanung und 
zur Weiterentwicklung der Unternehmens-
kultur. Marketing kann die Fähigkeit zur 
"Detection" einbringen – dem Erspüren und 
Etablieren einer einzigartigen Positionierung 
für Mitarbeiter und Bewerber.

6. Erst verstehen, dann markieren: 
Motivationale Tiefenbohrung ist 
erfolgsentscheidend.

Wer Bewerber und Mitarbeiter anziehen und 
binden will, der muss auf Vernunft- und 
Gefühlsebene punkten. Qualitative und 
quantitative Marktforschungsinstrumente 
 helfen bei dieser Jagd nach den "passenden" 
Motivationen, wobei Kreativtechniken zum 

Erreichen der nötigen Erkenntnistiefe beson-
ders wichtig sind. Dabei sollten intern wie 
extern alle Interessengruppen zu Wort kom-
men und in einen aktiven Dialog mit Marke-
ting, HR und Strategie eingebunden werden, 
statt die Marktforschung einfach an ein Insti-
tut zu delegieren.

7. Erfahrung ist wichtiger als Kommuni-
kation: Nur die gelebte Marke ist die 
erlebte Marke.

Gutes Employer Branding umfasst wie ein 
Kompass vier Denkrichtungen, die mitein-
ander in Einklang gebracht werden müssen: 
die externe und die interne Perspektive 
sowie Kommunikation und die konkrete 
Unter nehmens erfahrung. Die kommunikativ 
geweckten Erwartungen müssen mit allen 
Bewerberkontaktpunkten und der Unter-
nehmenskultur und -realität konsistent sein. 
(Abb. 3)
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8. Glaubwürdige Positionierung braucht 
einen soliden Prozess: EVP-Entwicklung 
als daten-getriebene Kreativ leistung.

Das Herzstück von Employer Branding ist 
eine überzeugende Employer Value Propo-
sition (EVP). Damit diese relevant und diffe-
renzierend ist, muss sie datenbasiert und 
 inspiriert sowie eingebunden in den stra-
tegischen HR-Gesamtprozess sein: Zunächst 
wird das interne Verständnis der aktuellen 
Positionierung mittels Marktforschung mit den 
Motivstrukturen der externen Zielgruppen 
abgeglichen. Dann folgen die EVP-Entwick-
lung und Übersetzung in konkrete Hebel bis 
zur Verknüpfung mit dem Unternehmen selbst 
– das heißt Organisa tionsstruktur,  Rollen und 
Verantwortlich keiten.

9. Soziale Medien sind gut, aber die 
Nutzung aller Brand Driver ist besser: 
Neue Medien sind nur ein Instrument 
im Markenkonzert.

Trotz des Social-Media-Hypes sollte die 
Frage nach Nutzen und Risiko jedes ein-
zelnen Markenhebels kritisch gestellt wer-
den: Gerade der unprofessionelle Einsatz 

sozialer Medien kann mehr schaden als nut-
zen. Nur nach entsprechendem Kompetenz-
aufbau sollten sie im Marketingmix Eingang 
finden.

10. Der Mensch als Medium: Mitarbeiter 
sind die besten Markenbotschafter.

Das beste Medium eines authentischen 
Employer Branding sind die Mitarbeiter, die 
ihre Marke von innen heraus leben und sie 
glaubwürdig kommunizieren und erfahrbar 
machen. So sagt Frank Kohl-Boas, Head of 
HR Google Nordeuropa: "Wir haben keine 
große Werbekampagne – weder für Mitarbei-
ter noch für Google als Marke. Wir investie-
ren in die Mitarbeiter, die unsere Produkte 
entwickeln oder unsere Kunden bezüglich 
ihrer Online-Strategie beraten. Das macht 
uns sehr glaubwürdig." Es lohnt sich, in ein 
System der Mitarbeitereinbindung zu inves-
tieren und neben der bekannten B-to-C- und 
B-to-B-Kommunikation auch die E-to-R-
(Employee-to-Recruitee-) und E-to-E-(Em plo-
yee-to-Employee-)Kommunikation zu perfek-
tionieren. Beispielsweise sieht Google 
Freiräume für die Mitarbeiter als Basis für 
innovative Produktentwicklung und setzt auf 
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Abbildung 3 | Employer Branding muss Kommunikation und Markenerfahrung 
vereinigen
Employer-Brand-Hebel-Kompass erlaubt Priorisierung von interner und externer  
Kommunikation und Markenerfahrung
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gegenseitiges Mitarbeitertraining. Und bei 
eBay ist die Gewinnung neuer Kollegen 
durch überzeugte Mitarbeiter bereits mit 
Abstand der wichtigste Recruiting-Hebel. 
"Wenn man Employer Branding aus der Kul-
tur heraus macht und den Mitarbeiter in den 
Mittelpunkt stellt, ist der Vorteil, dass man 
den Mitarbeiter vielleicht motivieren kann, 
seinen Stolz zu kanalisieren, indem er Emp-
fehlungen ausspricht. Wir haben eine Refer-Refer-
ral-Kampagne gemacht, mit der wir inner--Kampagne gemacht, mit der wir inner-
halb von vier Monaten 50 Prozent mehr 
Referrals hatten. Sowas spart Headhunter-
gebühren", freut sich Tobias Hübscher,  
Senior Manager European Employee  
Communication bei eBay.

11. Integration der Markenführungs-
disziplinen: Leitmotiv statt Leitwolf

Orchestriertes ONE-Branding wirft in der 
Umsetzung Fragen auf: Wieviel Gemeinsam-
keit ist zwischen Corporate, Product und 
Employer Brand möglich und wie viele Unter-
schiede sind nötig? Bedeutet Orchestrierung, 
dass es einen Dirigenten geben muss? Und 
welche Rolle spielt HR angesichts der gestie-
genen Bedeutung von Employer Branding?

Bei der Beantwortung dieser Fragen helfen 
zwei Erkenntnisse aus den Fallstudien: Ers-
tens ist es treffender, ONE-Branding nicht als 
Orchester, sondern als Jazzband zu betrach-
ten, weil in einer Band das optimale Zusam-
menspiel wichtiger ist als die Frage nach dem 
"Lead". Zweitens illustrieren verschiedene 
gut funktionierende ONE-Branding-Umset-
zungen, dass es hier keine Universal-, son-
dern nur Individuallösungen gibt: Bei der 
Lufthansa findet ein ständiger, konstruktiver 
Dialog zwischen den verschiedenen Bran-
ding-Bereichen statt. Bei dem Mobilitäts-
produkthersteller Ottobock stimmt sich regel-
mäßig ein interdisziplinäres Team aus 
Marketing und Marketingkommunikation, 
Unternehmensstrategie und -kommunikation 
sowie Personal über die Markenführung ab – 
wobei im Zweifelsfall die Corporate Brand 
die Richtung vorgibt. Und die Deutsche Tele-
kom richtet die gesamte Markenführung am 
Modell des Psychologen Daniel Kahnemann 
aus, wonach das Unbewusste in Form von 
impliziten Assoziationen bei der Beurteilung 
von Marken die maßgebliche Rolle spielt.

12. Großunternehmen: Stärken stärken. 
Schwächen ausgleichen.

Die meisten Großunternehmen müssen auf-
grund ihrer längeren (Marken-)Historie beim 
Employer Branding überlegen, wie mit vor-
handenen Markenstärken oder -schwächen 
umzugehen ist. Wer – wie BMW – eine starke 
Produkt- oder Unternehmensmarke hat, der 
kann im Employer Branding auch von dieser 
Markenstärke profitieren.  
Wer dagegen als Arbeitgeber Imageprobleme 
hat – beispielsweise aufgrund einer früheren 
Monopolstellung –, der muss sich etwas ein-
fallen lassen. "Wir standen früher in 
Arbeitgeber -Rankings recht weit unten. 
Damals hat der Konzern beschlossen, aus der 
Not eine Tugend zu machen und aus einer 
Employer-Branding-Kampagne heraus 
Talente zu gewinnen, die Transformation als 
Herausforderung suchen", berichtet Tobias 
Schmidt, Vice President Brand Management 
der Deutschen Telekom.

13. Mittelständler: Die Kraft der Kultur
könige.

Mittelständische Unternehmen investieren 
aufgrund des häufig überschaubaren Marke-
tingbudgets meist gleichmäßig in allen Mar-
kenführungsdisziplinen. Trotzdem verfügen 
sie oft über einen "Kulturvorteil" durch die 
Bindungskraft ihrer langen Markenhistorie 
und den gefühlten oder tatsächlichen Aspekt 
von mehr Mitbestimmungsraum, der gerade 
für jüngere Mitarbeiter attraktiv ist. Außer-
dem erlaubt es der überschaubare Personal-
bedarf, nur Mitarbeiter einzustellen, die 
absolut passend zur Unternehmenskultur 
sind. So erreicht Aufzugshersteller Otis 
durchschnittliche Verweildauern von Mitar-
beitern im Vertrieb von 12 bis 13 und von 
Monteuren von über 20 Jahren.

14. Digitals: Generation Y. Im Guten wie im 
Schlechten.

Digitals – meist junge Unternehmen mit 
Internet-Start-up-Wurzeln – verfügen über 
drei Vorteile: Erstens sind sie "Generation Y" 
und müssen nicht über deren Integration 
nachdenken. Zweitens stehen hier die Mitar-
beiter als "Realisierer" von häufig wenig 
greifbaren virtuellen Services und Produk-
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Abbildung 4 | In fünf Schritten zur Employer-Branding-Strategie 

ten oft stärker im Zentrum als bei "analogen" 
Unternehmen. Und drittens verfügen Digitals 
über eine hohe "natürliche" Vernetzungs-
kompetenz.

Es gibt aber auch besondere Herausforde-
rungen: "Jüngere" Digitals wie Zalando 
müssen überlegen, in welchem Umfang und 
wie sie vergleichsweise ältere "Generation 
X"-Mitarbeiter in ihre Unternehmenskultur 
integrieren können. "Erwachsenere" Digi-
tals sehen sich mit dem Problem konfron-
tiert, dass sie nicht (mehr) den digitalen 
Work- und Lifestyle der kleineren hippen 
"Berlin Mitte"-Start-ups bieten können. 
Und bei E-Commerce-basierten Digitals 
werden von Gewerkschaft und Presse gern 
Lohnniveau und Arbeitsbedingungen hin-
terfragt. 

Ermutigend ist, dass das Vertrauen der 
 eigenen Mitarbeiter das beste Gegenmittel 
gegen Skepsis von außen ist: eBay hat konse-
quent und im ständigen offenen Kontakt mit 
seinen Mitarbeitern an seiner Unterneh-
menskultur gearbeitet und wurde dafür 2013 

und 2014 als einer der besten Arbeitgeber 
Berlin-Brandenburgs ausgezeichnet.

15. ONE-Branding braucht Mut und 
Kooperation: Branding beyond the 
obvious and across borders!

Wir stehen erst am Anfang eines neuen 
 Branding-Verständnisses, das Medien, 
Marken disziplinen und Menschen stärker  
in ihrem Zusammenspiel begreift. Für viele 
Herausforderungen gibt es (noch) keine 
Patentrezepte. Mit zwei Ausnahmen:  
Erstens kann ONE-Branding nur dann funk-
tionieren, wenn HR und die Markenfüh-
rungsdisziplinen dies zu ihrem gemeinsamen 
Ziel machen. Und zweitens ist in einer Zeit, in 
der ein geübter Umgang mit Flexibilität die 
einzige Chance auf eine gewisse Stabilität ist, 
mehr Mut in der Markenführung gefragt. Nur 
Unternehmen, die Dinge ausprobieren und 
Grenzen überschreiten, können ONE-Bran-
ding-Neuland betreten. Die gute Nachricht 
dabei ist: Wer über engagierte Mitarbeiter 
verfügt, der wird von ihnen dort bereits 
ungeduldig erwartet.
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ONE-Branding schafft Wert

Mit Hilfe einer linearen Korrelationsanalyse wurde der lineare Zusammenhang zwischen dem Arbeitgebermarken-
Image und dem Total Shareholder Return (TSR) des Unternehmens untersucht. Auf Basis der Daten von Thomson Reu-
ters Data stream und trendence wurden im Rahmen der Studie 39 Unternehmen über einen Zeitraum von zehn Jahren 
von 2003 bis 2012 analysiert. Basis der Berechnung ist der 10-Jahres-Schnitt des TSR-Wachstums und der Entwicklung 
des Arbeitgeber marken-Images. Im Rahmen des Arbeitgeberimages wurden von trendence Studenten der Wirtschafts-
wissenschaften nach der Attrak tivität potenzieller Arbeitgeber befragt. adidas, BMW, die Deutsche Telekom und die 
Deutsche Lufthansa zählen u. a. zu den untersuchten Unternehmen.

Zudem zeigt sich im Zeitverlauf, dass sich Unternehmen mit einem hohen Arbeitgeberimage positiver ent-
wickelt haben als solche mit einem niedrigen. 

Darüber hinaus konnten wir feststellen, dass die Korrelation zwischen Arbeitgeberimage und Total Sharehol-
der Return bei Unternehmen mit einem hohen Arbeitgeberimage stärker ist als bei Unternehmen mit mittle-
rem oder niedrigem Image. Diese Aussage stützt das "Star-Prinzip": Erfolgreiche Marken schaffen es, auf 
Basis ihrer superioren Ausgangsposition entscheidende Wettbewerbsvorteile für die Entwicklung der zukünf-
tigen Performance für sich zu beanspruchen. Ein langfristiges Verweilen im Mittelfeld führt hingegen über die 
Zeit zur weiteren Vergrößerung der Schere zwischen den Top-Marken und dem restlichen Wettbewerb. Ein 
Aufstieg in die Top-Liga des Employer Branding lohnt sich daher nicht nur aus HR-Sicht, sondern auch auf-
grund des mittel- bis langfristigen Impact auf den Unternehmenswert. Wer als Arbeitgebermarke im Mittel-
feld verweilt, dessen Unternehmenswert fällt über die Zeit betrachtet hinter den des Wettbewerbsdurch-
schnitts zurück. Also: der Weg zur Spitze lohnt sich. 

Abbildung 5 | Hohe Korrelation zwischen Arbeitgeberimage und Unternehmensperformance

Der positive Effekt des ONE-Branding lässt sich an der Unternehmensperformance nachweisen. So 
belegt unsere quantitative Analyse eine positive Korrelation zwischen der Arbeitgebermarke und 
der Unternehmenswertschaffung gemessen anhand des Total Shareholder Return. 

Die Analyse zeigt demnach, dass sich Arbeitgebermarkenimage und Unternehmensperformance gegenseitig 
beeinflussen: Je positiver das Image der Arbeitgebermarke wahrgenommen wird, desto höher ist der Total 
Shareholder Return und umgekehrt. Der Korrelationskoeffizient liegt bei r = 0,46. Ab einem Wert von r = 0,5 
spricht man von einer starken Korrelation. Es besteht demnach ein mittlerer bis starker linearer Zusammen-
hang zwischen diesen beiden Größen.
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Die "Große Koalition" von Marketing und HR

WS: Employer Branding lag bis vor einigen Jahren im 
 Dornröschenschlaf. Jetzt ist es aufgewacht. Was sind die 
 wichtigsten neuen Agendapunkte?
RS: Wir sind momentan an einem Wendepunkt – was  
in der Vergangenheit im Personalmanagement noch  
funktionierte wird zukünftig nicht mehr funktionieren:  
Die  Erwerbs bevölkerung in Deutschland nimmt in den 
näch sten 20 Jahren von 42,6 Millionen auf 36,5 Millionen 
ab. Der Kampf um die sehr knappe Talentressource wird 
viel mehr Aufwand erfordern.
AMP: Zu diesem quantitativen Druck kommt der qualita-
tive Druck: Zukünftig geht es nicht nur um Mitarbeiter
gewinnung, sondern auch um die Schaffung eines in sich 
bindenden Rahmens nach innen. Internes Branding wird 
wichtiger, weil Unternehmen identitätsorientiert geführt 
werden müssen.  
Branding war früher sehr produktorientiert, jetzt muss es 
aber viel stärker von der Organisation von innen her gelebt 
werden. Das wird dadurch verstärkt, dass die Servicekom-
ponente bei vielen Unternehmen zugenommen hat. 
 Außerdem ist Corporate Branding zur Positionierung auf 
den Aktienmärkten wichtiger geworden. Das erfordert 
eine Aussage aus einem Guss vom Unternehmen. Hier 
sind die Mitarbeiter viel stärker gefordert. 

WS: Was ist heutzutage eine treffende Employer-Branding- 
Definition?
AMP: Employer Branding ist die Definition des unterneh-
merischen Markenversprechens für die Menschen, die in 
dem Unternehmen arbeiten, dort arbeiten wollen oder die 
als Mitarbeiter gesucht werden.
RS: Dabei ist besonders wichtig, dass das, was außen 
wahrgenommen wird, konsistent ist mit dem, was innen 
gelebt wird. 

WS: Und was ist dann die Employer Value Proposition?
RS: Die Employer Value Proposition ist das Wertverspre-
chen des Arbeitgebers an die Mitarbeiter – sowohl interne 
als auch zukünftige. Hier muss die Einzigartigkeit des 
 Unternehmens herausgestellt werden. Denn nur durch 
 differenzierte Strategien – das hat BCGGründer Bruce D. 
Henderson schon gesagt – können Wettbewerbsvorteile 
erlangt werden.
AMP: Deswegen muss jedes Unternehmen im Bereich 
Employer Branding den einzigartigen Vorteil heraus-
arbeiten und hart daran arbeiten, immer besser zu 
 werden, um diesen Differenzierungsfaktor zu pflegen.

Dr. Antonella Mei-Pochtler
BCG Senior Partnerin und  

globale Leiterin des Brand Topic

Branding muss 
viel stärker von 

der Organisation 
gelebt werden.

Ein Gespräch über die "Große Koalition" 
von Marketing und HR mit Antworten 
von Dr. Antonella Mei-Pochtler und  
Prof. Dr. Rainer Strack und Fragen von  
Wiebke Sokolowski (Marken-Expertin 
und BCG-Alumna)

WS: Wie ist denn Employer Branding im Zusammenhang mit 
Corporate und Product Branding einzuschätzen?
AMP: Das Branding der Zukunft bedarf einer viel stärke-
ren Integration der verschiedenen Bereiche: Corporate, 
Product bzw. Service oder Retail Branding und Employer 
Branding müssen viel stärker in ihrem Zusammenwirken 
begriffen werden. Das muss aus einem Guss sein, um die 
optimale Wirksamkeit zu entfalten. Das ist unser Konzept 
des ONE-Branding. Im Mittelpunkt steht dabei der 
Mensch, der die Marke trägt und lebt.

WS: Wie lässt sich die Vernetzung des ONE-Branding-Kon-
zepts in der Praxis als Thema zwischen HR-Organisation und 
Branding managen?
RS: Ich sehe Employer Branding als zweiten Schritt in ei-
ner HR-Wertschöpfungskette – nach der strategischen 
Personalplanung. Wenn der Bedarf ermittelt ist, ist die 
Employer Branding Strategie der zweite Schritt, anschlie-
ßend erfolgt der Recruiting-Prozess und das On-Boarding. 
Von der Personalseite aus würde ich sagen: HR ist derje-
nige, der die Kette treiben sollte – aber mit dem Verständ-
nis, den Tools und Methoden der Marketingseite.
AMP: Ich glaube, die Definition der Schnittstelle kann nur 
im Dialog stattfinden. Man muss sich im Führungsteam 
zunächst über die Vernetzung der Disziplinen im Klaren 
sein und die Diskussion führen, wer was definiert, wer Kli-
ent und wer Lieferant ist und ob man eine Art "Spinne im 
Netz" haben möchte, die das alles koordiniert und in die 
Bereiche hinein verlinkt. So eine Rolle kann – als eine 
Shared-Service-Funktion – ein zentraler Marketingleiter 
einnehmen, der für Produkte, Divisionen und HR die 
ganze Marketingabwicklung macht. Die Frage ist, welche 
Kompetenzen gebraucht werden, wo sie liegen und wie 
man sie zusammenbringt. Aus meiner Sicht sollte der HR-
Bereich artikulieren, was benötigt wird. Auch verfügt HR 
meist über den engsten Link und Schulterschluss zur Kul-
tur, zu strategischer Personalplanung und Recruiting. Bei 
Marketing dagegen liegt die Kompetenz, Marktforschungs-
informationen zur Markenwahrnehmung in einzelnen Job-
familien richtig zu interpretieren – wobei HR und Manage-
ment involviert sein müssen. Wichtig ist das Zusammen-
spiel – ONE-Branding lebt von der engen Vernetzung der 
Disziplinen.

WS: Was kennzeichnet denn gutes Employer Branding?
AMP: Gutes Employer Branding ist zum einen konsistent 
nach innen und außen. Zum anderen entwickelt es sich 
ständig weiter in diesem lernenden System. Employer 
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Branding ist ein Prozess: Das Matchen von Employer Value 
Proposition und deren Realisierung im Unternehmen.
RS: Authentizität ist entscheidend. Man kann nicht mehr 
nach außen etwas versprechen, was nach innen nicht zu 
halten ist. Weil in Zeiten von Facebook vieles nach drau-
ßen dringt, ist Employer Branding auch ganz stark ein 
Thema von Kulturveränderung und der Schaffung einer 
starken Kulturbasis geworden. Das heißt, Employer Bran-
ding ist tief in der Kultur verankert, aber muss auch den 
Link zur Strategie herstellen. 

WS: Und wie lässt sich Unternehmenskultur im Rahmen von 
Employer Branding verändern?
RS: Verhaltensweisen verändert man nur, wenn man ei-
nerseits die Werte klar darlegt und andererseits den Kon-
text verändert: Prozesse, Vergütungssysteme und Struktu-
ren anpasst. Nur so kann sich die Kultur weiterentwickeln.
AMP: Sicher ist: Das Sein verändert das Bewusstsein, aber 
das vorgelebte Bewusstsein verändert auch das Sein. 
Letztlich ist es eine Frage der Leadership, also der vom 
Management vorgelebten Werte und Verhaltensweisen.

WS: Ist Employer Branding dann eher ein Kultur- als ein 
Kommunikationsthema?
AMP: Employer Branding umfasst Kultur und Kommuni-
kation – und sollte deswegen nicht auf eine schicke Kam-
pagne reduziert werden, weil das einfacher und visibler ist. 
Wichtig ist, die interne Realität und den Zielzustand au-
thentisch nach außen zu kommunizieren. Das macht Em-
ployer Branding teilweise so schwer, langwierig und pro-
zessorientiert.
RS: Das machen viele Unternehmen falsch, die auf eine 
schnelle Kampagne mit einer Kommunikationsagentur 
setzen – ohne die strategischen und kulturellen Dinge 
 anzugehen.

WS: Wenn Employer Branding ein Baby wäre und sich gute 
Gaben von einer Branding- und einer HR-Fee wünschen 
dürfte – was würde es sich wünschen?
AMP: Employer Branding braucht aus Branding-Sicht "De-
tection" – also die Fähigkeit, besser zu sehen, zu erspüren 
und zu interpretieren, was das Einmalige im Unternehmen 
und was das Differenzierende im Markt ist. Und dann einen 
kreativen Lösungsweg finden, um das nach innen umzu
setzen und nach außen zu kommunizieren.
RS: Ich würde Employer Branding aus HR-Perspektive eine 
strategischere und analytischere Denke wünschen – denn 
da gibt es große Handlungsdefizite im Personalbereich, weil 

viele Dinge aus dem Bauch heraus entschieden werden.
AMP: Was sowohl die "HR-" als auch die "Branding-Fee" 
geben würden, sind klassische Prozessfähigkeiten. Beim 
Marketing geht es ja nicht nur darum, kreativ zu sein, son-
dern auch darum, Kreativität auf die Straße zu bringen. 
Das heißt, man muss extreme Prozessdisziplin haben – 
und darum geht es ja auch bei HR. An diesem Punkt tref-
fen HR und Branding nutzbringend zusammen.

WS: Wenn man reinkommt wie ein Arzt, woran erkennt man 
konkret, wie es der Arbeitgebermarke "geht"?
AMP: Die wichtigsten Indikatoren einer ersten "Fieber-
messung" sind, ob sich genug hervorragend geeignete Per-
sonen in den richtigen  Disziplinen bewerben und die Mit-
arbeiterbindung hoch ist und damit die freiwillige Fluktua-
tion niedrig. 
Neben den Zahlen ist es entscheidend, wie das Thema in-
tern gelebt und extern erlebt wird – und ob es im Selbst- 
und Fremdbildabgleich ein Mismatch gibt. Solche Analy-
sen kann man mittels Mitarbeiterbefragung im Abgleich 
mit externer Marktforschung durchführen. 

WS: Gibt es denn strategische Branchenmuster für Groß-
unternehmen, Mittelständler und "Digitals"?
AMP: Es gibt viele Großunternehmen, die im Employer 
Branding von der Strahlkraft ihrer Produkt und Unterneh-
mensmarke profitieren können – wohingegen andere eher 
Probleme in diesen Bereichen haben und von einem exzel-
lenten Employer Branding auch für die Corporate Brand 
profitieren. Es gibt eine natürliche Attraktivität der "Digi-
tals" für die heutigen Unter-30jährigen – die vielzitierte 
"Generation Y" – mit der viele Großunternehmen Probleme 
haben. Zugleich haben aber die "Digitals" im Umkehr-
schluss eher Probleme, die Erfahrenen ordentlich einzu-
binden. Und viele Mittelständler haben einen riesigen Kul-
turvorteil – weil sie nur Mitarbeiter einstellen, die absolut 
"on culture" sind. Das führt dazu, dass die dem Employer 
Branding untergelagerte Kulturebene sehr stark ist und 
von unten auf alles reflektiert.  
Aber trotz Branchenunterschieden und individueller Stär-
kenSchwächenProfile in den einzelnen BrandingDiszipli-
nen, muss im ONE-Branding jedes Unternehmen in jeder 
Markenführungsdisziplin auf einem professionellen Mini-
mumlevel sein – sonst geht es schief.

WS: Wo wird Employer Branding im Jahr 2020 stehen? 
RS: Wir führen jährlich eine große HR-Studie mit zuletzt 
4.000 teilnehmenden Unternehmen durch. Dabei ermit-
teln wir jeweils, was die 22 wichtigsten HR-Themen sind. 
Da ist momentan Employer Branding in der Mitte – in fünf 
Jahren wird es ganz weit oben stehen.
AMP: Aus Marketingsicht wurde Employer Branding  bisher 
nicht oder zu wenig betrachtet. Viele Marketers  haben 
wahnsinnig gern Produktkampagnen gemacht. 2019 wer-
den die Marketingchefs verstanden haben, dass sie eigent-
lich die Produkte einstampfen können, wenn sie nicht die 
Chancen des Menschen als Schlüssel zur Marke und damit 
eines vernetzten ONE-Branding nutzen.

Employer Branding  
ist auch stark ein 
Thema von Kultur-
veränderung.

Prof. Dr. Rainer Strack
BCG Senior Partner und Leiter  
der People & Organization Practice
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Unsere Studienpartner
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ONE-BRANDING IN 
ZEHN CASE-STUDIES
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EIN "HERZO" FÜR ONE-BRANDING
Die adidas Gruppe realisiert bereits heute 
Employer Branding von morgen

Matthias Malessa
Chief Human Resources 
Officer
adidas Gruppe

Simone Lendzian
Corporate Communication 
Manager
adidas Gruppe

Sie haben eine starke Produkt- und eine starke Arbeit-
gebermarke. Wie sehen Sie die Interdependenz der 
Marken führungsdisziplinen?
SL: Eine attraktive Marke zahlt auf das Employer 
Branding ein – wohingegen eine schwache Marke 
dort eher Maßnahmen ergreifen muss. 
MM: Es gibt aber auch Impulse aus dem Employer 
Branding heraus. Die Wahrnehmung von adidas als 
"nachhaltig und sozial engagiert" ist eng verwoben 
mit dem Employer Branding, das den Gedanken "to 
make the world a better place" aus dem adidas-Fund 
aufgegriffen hat.

Wie gemeinsam agieren denn die unterschiedlichen 
 Marken Ihrer Gruppe?
MM: Wir hatten immer wieder Diskussionen, ob 
jede Marke ihr eigenes Employer Branding braucht. 
Wir sagen, das muss zusammenfließen. adidas 
braucht als Unternehmen eine Employer Brand, die 
"all inclusive" ist und über die ganze Gruppe strahlt.

Und wie definieren Sie diesen "All-inclusive-Kern"?
MM: Wir haben unsere Employer Value Proposition 
erstmalig nicht aus unserer Markensicht heraus ent-
wickelt, sondern gemeinsam mit den Mitarbeitern. 
Hierfür haben wir weltweit Mitarbeiter von allen 
unseren Marken befragt – wobei es mehr um den 
Arbeitgeber die "adidas Gruppe" als um die Kultur 
der einzelnen Marken ging. Daraus haben sich fünf 
Hauptthemen herausgeschält. Jedes Land hat aber 
die nötige Flexibilität, diese Säulen individuell zu 
werten und das Thema nach vorne zu stellen, was 
dort Priorität hat. Das ist nichts, was ich in Herzo-
genaurach definiere und in die Welt "hinausprügele". 
Wir lassen Raum für die flexible Gewichtung.

Wie setzen Sie das kommunikativ um?
SL: Neben der klassischen Kommunikation setzen 
wir verstärkt auf Social Media und transportieren 
unsere Markenwerte und Themen auf unserem 
Unternehmensblog. Die Markeninhalte werden von 

Aus der Gruppe für die Gruppe
adidas macht vor, wie man trotz oder vielleicht gerade 
wegen der Strahlkraft einer starken Produktmarke 
eine weltweit für alle Marken relevante Arbeitgeber-
Markenpositionierung schafft: Erstmals wurde die 
Employer Value Proposition nicht aus der Produktmar-
ke abgeleitet, sondern mit den Mitarbeitern aus deren 
Blick auf das Unternehmen heraus entwickelt. Erfolgs-
faktor dafür ist, dass die Mitarbeiter als Markenbot-
schafter verstanden werden und digitalen Kommuni-
kationsfreiraum genießen, um ihre Erfahrungen mit 
der adidas Kultur zu teilen.

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

5 Daimler/Mercedes-
Benz

3 Volkswagen AG

6 Volkswagen AG 4 Porsche AG

7 adidas AG 5 adidas AG

8 Bosch-Gruppe 6 Daimler/Mercedes-
Benz

9 Siemens 7 Bosch-Gruppe

+2

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist inhaltlich in HR aufgehängt. Die 

Kommunikation in die Organisation wird von der Unterneh-
menskommunikation gesteuert.

• Vernetzte Kommunikation findet unter anderem über den 
Unternehmensblog statt, der von allen Marken und Funktio-
nen bespielt wird, sowie über die neue Corporate Website.  
Die journalistischen Inhalte hierfür werden von adidas 
selbst produziert.

• Zweitgrößter Sportartikel- 
hersteller der Welt

• 14,5 Mrd. Euro Umsatz
• 50,7 Tsd. Mitarbeiter weltweit
• Markenwert 7,5 Mrd. USD  

(Interbrand, 2013)  
• Interbrand-Rang 55 (2013)

trendence Graduate Barometer – German Business Edition
Von 2012 auf 2013 konnte sich die adidas Gruppe um zwei 
Rangplätze innerhalb der Top 10 verbessern und erhielt gerade 
den deutschen PR-Preis 2013 für beste Personalkommunikation 
und Employer Branding.

adidas AG



The Boston Consulting Group | 17

Marketing und die Employer-Branding-Themen von 
HR und Corporate Communications getrieben. 
MM: Wir kommunizieren auch unsere aktuelle 
 Markenkampagne "adidas is all in" nach draußen  
und drinnen. Dadurch verschweißen sich diese 
Dinge. Als positiv aufgeladene Konsumentenmarke 
mit einer sehr jungen Zielgruppe brauchen wir aber 
keine riesige Employer-Branding-Kampagne.

Stichwort junge Zielgruppe – wie erleben Sie die 
 Gene ration Y?
MM: Inhaltlich hat sich nichts gehändert. Was sich 
durch die Generation Y geändert hat ist die Art der 
Kommunikation. Bei den Digital Natives muss ich 
meine Mitarbeiter-, Führungs- und Leistungsbeurtei-
lungsprozesse anpassen. Die Art, wie ich Entschei-
dungen herbeiführe, ist kollektiver geworden. Immer 
mehr junge Mitarbeiter melden Anspruch auf Mit-
sprache an. Das spiegelt sich in meinem Employer- 
Branding-Ansatz wider, indem ich diese Thematik 
zurück an meine Mitarbeiter gebe und ihnen sage: 
"Wie nimmst du dieses Unternehmen wahr?" Daraus 
baue ich dann meine Employer-Branding-Geschichte.

Klingt so, als sei bei Ihnen das Schlagwort vom 
 "Mitarbeiter als Markenbotschafter" Realität?
SL: Im digitalen Zeitalter ist es wichtig, die Mitarbeiter 
als Markenbotschafter zu gewinnen. Damit das funk-
tioniert, müssen aber auch Regeln aufgestellt werden. 
Wir haben schon lange eine Social-Media-Guideline, 
die unseren Mitarbeitern Hilfestellung bietet.
MM: Arbeitsplätze müssen heute als Lern- und 
Lebensplätze wahrgenommen werden – was den 
Zugang zu allen Medien im Rahmen von bestimm-
ten Regeln einschließt.  
Wenn ich möchte, dass ein Mitarbeiter auf seinem 
Facebook-Account oder in seiner digitalen Kommuni-
kation als Markenbotschafter agiert, dann muss er 
auch während der Arbeitszeit darauf Zugriff haben.

Was ist denn heute am Employer Branding anders als 
 früher?
MM: 1998 habe ich eine Personalmarketing-Abtei-
lung gegründet, die sich hauptsächlich mit dem 
Außenauftritt als Arbeitgeber beschäftigt hat. Heute 
ist Employer Branding ein Wahrnehmungsindex der 
Mitarbeiter aus dem Unternehmen, der nach außen 
strahlt und sagt: "Schau her. So ist das bei uns. 
Wenn es dir gefällt, dann komm doch auch zu uns. 
Wenn nicht, dann sind wir nichts für dich." 

Was denken Sie über ONE-Branding?
SL: Für große Unternehmen mit verschiedenen Mar-
ken ist es wichtig, einen Kern und einen gemeinsa-
men Nenner zu haben, wo sich alle wiederfinden – 
egal ob es Corporate Branding, Product Branding 
oder Employer Branding ist.

ONE-Branding-Strategie
Die adidas Gruppe setzt auf einen gemeinsamen Kern 
über alle Marken und Markenführungsdisziplinen hin-
weg – und damit auf ONE-Branding. Dieser Kern wird 
jedoch in der Exekution nicht absolut sondern relativ 
gesehen, da er auf allen Kanälen gemeinsam bespielt 
wird und lokal adaptierbar ist. Durch die Schaffung 
eines gemeinsamen "Spielfeldes" z. B. des Blogs und 
der Corporate Website, gelingt die Transformation der 
Markenstärke in alle Richtungen.

"HERZO" zieht gen Aurach

Die Relocation Website "Make your Move" trägt dazu bei, neue 
qualifizierte Mitarbeiter für die Konzernzentrale in Herzogenau-
rach zu gewinnen.

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Employer Value Proposition mit Spielraum

Die Employer Value Proposition von adidas besteht aus fünf 
Säulen, die nach lokalem Bedarf gewichtet werden können.

TRIBAL MEMBERSHIP
What we love and why we love it bring  

us together as partners and friends, not 
just co-workers. We work with people  

who share a common love for sport and  
fashion. We have fun together.

TRUE CRAFTMANSHIP
What we create changes the worlds of sport 

and fashion. We thrive on the challenge of 
constantly improving everything we do. We 
believe that when we push our limits, we 
make it possible for others to push theirs.

GLOBETROTTER CAREERS
Our careers at this truly global player know 
no boundaries. We never stand still and love 

experiencing the world. With corporate 
locations in over 170 countries and a truly 

global mindset employeesget to travel, 
work and live all over the world. 

SPORTS LIFEST YLE
At the adidas Group we are united by sport 
and the possibility it unlocks. We embrace 
this with a work environment centered on 
sports and fitness and the flexibility to ac-
tively participate. Our roles here contribute 

to athletic achievements on the world’s 
biggest stages.

ORIGINALIT Y
Life happens. We work around it. Work  
here is more than work. We recognize  

and respect that individuals work, live and 
think in individual ways. What we wear and 
how we do our jobs is up to us. We support 
all stages in life, including the flexibility to 

parent and maintain a strong career.
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SKALPELL STATT MESSER
BMW setzt auf punktgenaue  
Zielgruppenansprache

Michael Albrecht
Leiter Personalmarketing 
und Recruiting
BMW Group

Sie sind seit zehn Jahren mit einer Ausnahme immer auf 
Rang 1 oder 2 der besten deutschen Arbeitgeber. Wie 
schaffen Sie das?
MA: Ein zentraler Faktor ist natürlich, dass Autos 
und Motorräder Emotionen transportieren. Wir ha-
ben bei der BMW Group sehr emotionale Produkte 
und Marken, und diese nutzen wir natürlich für das 
Employer Branding. Ich glaube aber auch, dass wir 
tatsächlich ein attraktiver Arbeitergeber sind. 

Und was sind weitere Erfolgsfaktoren?
MA: Wir gehen seit zwei bis drei Jahren konsequent 
raus aus dem Glaubensbereich und rein in den Wis-
sensbereich. Das heißt, wir fahren das Thema Evalu-
ation hoch und versuchen, noch besser und zielori-
entierter zu arbeiten. Diese Zielorientierung umfasst 
auch eine sehr genaue Zielgruppenansprache. Wir 
sind eher mit dem Skalpell unterwegs als mit dem 
groben Messer und versuchen "gezielt zu operieren", 
um die richtigen Mitarbeiter zu rekrutieren. Das ist 
auch angesichts begrenzter Ressourcen wichtig.

Sieht diese Situation im Ausland – z. B. Brasilien –  
genauso aus?
MA: In Brasilien ist es noch vergleichsweise einfach: 
Die Unternehmensstrategie setzt auf Internationali-
sierung und auf das Prinzip, dass gerade in Wachs-
tumsmärkten die Produktion dem Markt folgt. Als 
die Information bekannt wurde, das BMW in Santa 
Catarina ein Werk bauen wird, explodierten die Be-
werberzahlen förmlich. Wir haben dann sehr schnell 
eine Karriereplattform gelauncht. Nachdem die ers-
ten 28 Stellen gepostet waren, hatten wir innerhalb 
von acht oder neun Wochen über 10.000 Bewerbun-
gen. Das Volumen ist also sehr hoch, aber nicht alle 
Bewerbungen bringen qualitativ die richtige Passung 
mit.

Wie halten Sie es denn angesichts Ihrer Vielzahl an Mit-
arbeitern mit dem Thema Employer Value Proposition? 
MA: Generell sind ja unsere Produktmarken sehr 
stark, wovon wir auch profitieren. Auf dieser Basis 

Aus Freude am (Vor-)Fahren
Seit über zehn Jahren führt BMW das Ranking von 
Deutschlands beliebtesten Arbeitgebern auf Rang 
eins oder zwei an. Dabei sind drei Kernfaktoren ent-
scheidend: Erstens profitiert BMW von seiner starken 
Produktmarke – die mit ihrer Emotionalität eine ein-
zigartige Unternehmenskultur fördert. Zweitens war 
und ist BMW Vorreiter im Bereich Social Media und 
hat den Mut, hier Dinge frühzeitig auszuprobieren. 
Und drittens setzt BMW gerade in den letzten Jahren 
auf eine punktgenaue Ansprache von Kernzielgrup-
pen, für die eigene Employer Value Propositions als 
Leitlinie der Aktivitäten ausgearbeitet werden.

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen
1 AUDI AG 1 AUDI AG

2 BMW Group 2 BMW Group (BMW, 
Mini, Rolls-Royce)

3 Porsche AG 3 Volkswagen AG

4 Deutsche Lufthansa AG 4 Porsche AG

5 Daimler/ 
Mercedes-Benz

5 adidas AG

+/-0

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist bei der BMW Group in der Strate-

gischen Personalentwicklung aufgehängt und wird für den 
deutschen Markt von München aus geführt. 

• Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Arbeitgebermarketing –  
wofür Social Media ein wichtiger Hebel ist.

• Aktuell wird das Thema Employer Branding weiter ausge-
baut, und es werden verstärkt auch internationale Projekte 
angestoßen.

• Einer der weltgrößten Automobil- und Motorradhersteller
• 77 Mrd. Euro Umsatz
• 110 Tsd. Mitarbeiter weltweit
• Markenwert 31,8 Mrd. USD (Interbrand, 2013)  
• Interbrand-Rang 12 (2013)

trendence Graduate Barometer – German Business Edition
Satte Leistung: In den letzten zehn Jahren war BMW neunmal 
der beste oder zweitbeste deutsche Arbeitgeber! 

BMW Group

Wenn man keinen Mut 
hat, dann läuft man 

hinterher. Man muss sich 
trauen, Trendsetter zu sein.
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brechen wir aus dem Employer Branding für die 
wichtigsten Zielgruppen und Kompetenzfelder 
 eigene Employer Value Propositions herunter. 

Könnten Sie das bitte an einem Beispiel erklären?
MA: Nehmen wir die Zielgruppe Ingenieure. Diese 
lässt sich beispielsweise in die Typen Erfinder, Steue-
rer und Realisierer untergliedern. Jedem Typ lassen 
sich wiederum bestimmte Eigenschaften zuordnen, 
die man zusammenfassen und strukturieren kann. 
Stellenprofile können zugeordnet werden, und so 
entsteht die Basis für eine durchgängige, zielgrup-
penspezifische Ansprache. Die Botschaften referen-
zieren dann auch auf diese Eigenschaften.

Wie spitz oder breit machen Sie dieses zielgruppenspezi-
fische Herunterbrechen?
MA: Das hängt von den Stellen ab. Eher seltene Va-
kanzen wie beispielsweise Koch oder Werksarzt be-
reiten wir nicht so auf. Aber in unseren Kernberei-
chen wie Entwicklung, Produktion, Logistik oder auch 
Car- und klassische IT haben wir in der Regel eine 
Vielzahl offener Stellen zu besetzen. Da bringt eine 
spitze Ansprache die jeweils beste Bewerberpassung. 

Was machen Sie noch anders als andere?
MA: Wir haben sehr früh mit Social Media angefan-
gen, und der Erfolg gab uns Recht. Soziale Medien 
sind ein ganz probates und wichtiges Mittel. Wir ha-
ben einen Social-Media-Newsroom als Zugang zu 
unseren Aktivitäten auf Facebook, YouTube und Twit-
ter. Vor allem Facebook ist wichtig. Da haben wir ein 
gutes Team, das bewusst die Fans mit "Du" an-
spricht und ein Händchen für Kommunikation auf 
Augenhöhe hat. Man muss sich immer wieder 
trauen, Dinge auszuprobieren – auch wenn man mal 
auf die Nase fällt. Video-on-Demand, Twitter oder die 
Kopplung von Printanzeigen mit Smartphones sind 
die Kanäle der nachwachsenden Generation.

Sie stellen auf Ihrer Karriereseite die Einzigartigkeit Ihrer 
Kultur heraus – worin besteht die?
MA: Ich glaube, es unterscheidet uns, dass wir au-
thentisch und wertschätzend miteinander umgehen. 
"The people make the difference" – das ist eine in-
nere Grundhaltung. Ich denke, das schimmert auch 
nach außen durch, ehrlich und nicht aufgesetzt. 

Was sagen Sie zu ONE-Branding als dem Zusammenspiel 
der Markenführungsdisziplinen?
MA: Die Unternehmenskultur – wozu auch die Lei-
denschaft gehört – verbindet Produkt und Employer 
Brand. Die Menschen sind die wichtigste Ressource 
des Unternehmens, und sie machen den Unter-
schied. Deshalb suchen wir gezielt Leute, die Leiden-
schaft mitbringen und diese auch leben. Man sagt, 
bei BMW ist es leichter, um Entschuldigung zu bit-
ten, als um Erlaubnis zu fragen. Da ist schon etwas 
dran. So entstehen tolle Autos und Motorräder.

ONE-Branding-Strategie
Bei BMW findet die Vernetzung der Disziplinen vor-
zugsweise über die Unternehmenskultur und damit 
die Mitarbeiter statt. Hier gilt wirklich, dass die Men-
schen Schlüssel zur Marke sind – denn die "Leiden-
schaft zu teilen" zieht sich wie ein roter Faden durch 
den gesamten Karriereauftritt. So wird die "Freude 
am Fahren" der Produktmarke emotional und indivi-
duell für die wichtigen Zielgruppen der ITler (Grenzen 
verschieben), Entwicklungsingenieure (Zukunft ent-
wickeln) und Produktionsmitarbeiter (Möglichkeiten 
schaffen) zugänglich gemacht.

Erfolgsfaktor Unternehmenskultur

"Leidenschaft teilen" verspricht BMW auf seiner Karriere
Website. Das sehr emotionale Produktmarkenherz "Freude am 
Fahren" ist ein wichtiger Treiber auch im Employer Branding.

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Erfolgsfaktor Social Media

BMW hat frühzeitig auf Facebook, YouTube und Twitter gesetzt 
und dazu einen Social-Media-Newsroom eingerichtet. Das junge 
FacebookTeam, das die User mit Du anspricht, trifft den richti-
gen Ton.
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ONE HEART. DIFFERENT BEATS.
Das LufthansaEmployerBranding ist marken
fokussiert UND motivationsindividualisiert

Michael Tobler
Leiter Talent Management 
Employer Branding
Deutsche Lufthansa AG

Sie sind seit zehn Jahren unter den Top-10-Arbeitgebern 
– wo liegen die Wurzeln dieses Erfolgs?
MT: Durch die Aufteilung des LufthansaRiesen in 
Konzerngesellschaften in den 90er Jahren hatten 
diese sich auch bei dem Thema "Wie agiere ich am 
Arbeitsmarkt?" sehr eigenständig entwickelt. Im Jahr 
2000 war daher unser erster strategischer Ansatz, zu 
prüfen, wie man das Konglomerat an Produkt- und 
Unternehmensmarken mit der Arbeitgeberpositio-
nierung der Lufthansa zusammenbringen könnte.

Und wie ging das?
MT: Wir haben festgestellt, dass der Kranich und die 
LufthansaWortmarke das sind, was von den Men-
schen in Deutschland und Europa mit dem Arbeit-
geber Lufthansa verbunden wird – auch bei den 
Tochtergesellschaften in den unterschiedlichen 
Geschäftsfeldern. Daraus ist dann das klare Konzept 
entstanden, dass wir als Arbeitgeber eine Arbeit-
gebermarke haben – und diese Arbeitgebermarke so 
definieren, dass sie zu allen Konzerngesellschaften 
passt und in der Folge die spezifischen Besonder
heiten der Berufsbilder in den einzelnen Geschäfts-
feldern mit aufnimmt.

Wie haben Sie das in der Praxis umgesetzt?
MT: Es wurden zunächst unter der Marke "Be Luft-
hansa" verbindende Kernwerte identifiziert, die vor-
rangig aus der klar definierten Unternehmensmarke 
kamen. Diese Kernwerte wurden dann in ihrer spezi-
ellen Bedeutung für die Personalarbeit der einzelnen 
Geschäftsfelder interpretiert, das "Be" mit Leben 
gefüllt. 2006 brauchten wir dann in einer Boomphase 
in Engpassgruppen verstärkt Personal. Mit unserer 
Employer-Branding-Agentur haben wir herausgearbei-
tet, das "Be Lufthansa" zu belassen – aber anders 
aufzuladen: nicht als Anforderung an die Bewerber, 
sondern als Frage aus der Perspektive des Bewerbers, 
die einen inneren Dialog auslöst. Wir haben im 
Gespräch mit Mitarbeitern der relevanten Bereiche 
Schlüsselthemen identifiziert – die dann in zielgrup-

Markengerecht und menschenoffen
Die Deutsche Lufthansa – seit zehn Jahren unter den 
deutschen Top-10-Arbeitgebern – hat sich ihren Premi-
um-Status schrittweise erarbeitet: Bereits 2001 wurde 
eine Karriereplattform mit Bewerbermanagement-
system etabliert. Seitdem wird die Employer Brand 
auf verbindende Kernwerte ausgerichtet, die aus der 
Unternehmens- und Produktmarke abgeleitet wurden. 
Diese werden jedoch für die Konzerngesellschaften 
individuell interpretiert und nicht zuletzt seit 2006 
durch den vorangestellten Slogan-Zusatz "Be who you 
want to be – Be-Lufthansa.com" auf die Bewerber 
bezogen.

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

2 BMW Group 7 Bosch-Gruppe

3 Porsche AG 8 Google

4 Deutsche 
Lufthansa AG

9 Deutsche  
Lufthansa AG

5 Daimler/Mercedes 10 Siemens

6 Volkswagen AG 11 Apple

-5

ONE-Branding in der Organisation
• Das "Talent Management Employer Branding" besteht aus 

zehn Mitarbeitern und agiert als strategisches Kompetenz-
zentrum, das sich mit den Personalmarketingabteilungen 
der Gesellschaften abstimmt. 

• Es übernimmt die Definition übergeordneter Markenwerte 
und Kampagnen sowie die Plattformbetreuung – und fun-
giert dann als Berater für die Konzerngesellschaften, um 
diesen bei (selbst definiertem) Personalmarketingbedarf  
zu helfen und den gemeinsamen Rahmen zu wahren.

• Einer der weltweit größten  
zivilen Luftfahrtkonzerne

• 30,1 Mrd. Euro Umsatz
• 117,4 Tsd. Mitarbeiter weltweit

trendence Graduate Barometer – German Business Edition
Obwohl die Lufthansa von 2012 auf 2013 Rangplätze verloren 
hat, sollte dies ihre eigentliche beeindruckende Leistung nicht 
schmälern: Seit über zehn Jahren ist sie immer (!) unter den 
Top-10-Arbeitgebern.

Deutsche Lufthansa AG

Entscheidend für das 
Employer Brandig ist 

der eigenständige, unter-
nehmensindividuelle Weg. 

Dadurch wird man als 
Arbeitgeber erkennbar  

und unterscheidbar.
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penspezifischen Kampagnen mit jeweils passenden 
Schlüsselbildern und -fragen und der Slogan-Ergän-
zung "Be who you want to be" umgesetzt wurden.

War es schwer, die Gesellschaften für eine gemeinsame 
Arbeitgebermarke zu gewinnen?
MT: Den Partikularinteressen musste ein starker 
Gegenwert entgegen gesetzt werden. Und das war 
eine gemeinsame Plattform, die viel effizienter war 
als alles vorher. Selbst nach der 9/11-Krise haben wir 
immer noch 80.000 Bewerbungen im Jahr bekom-
men, die damals dezentral in den Gesellschaften 
manuell verarbeitet wurden. Es war ein Riesen-Zug-
pferd, dass wir eine Karriereplattform mit integrier-
tem Bewerbermanagementsystem entwickelt haben, 
die die Kernfunktionen der Bewerberbearbeitung 
online abbildete – und zwar für den ganzen Konzern.

Wie gehen Sie denn heute mit dem Thama Social Media 
um – das die Dimensionen Konzerngesellschaften, Ko-
horten und Länder umfasst?
MT: Wir haben zentral die Koordinierungsfunktion 
übernommen und setzen die übergreifenden The-
men. Wenn es von Bewerbern Detailfragen gibt, 
geben wir die themenbezogen an die Konzerngesell-
schaften weiter. Ansonsten stellen wir uns immer die 
Frage, ob etwas aus der Perspektive der Menschen, 
die wir ansprechen wollen, einen Nutzen bringt. So 
hatte es 2010 – als wir einen Relaunch der Bewer-
ber-Management-Plattform hatten – einen großen 
Nutzen, im kollektiven Dialog die Fragen der zu die-
sem Zeitpunkt sehr aktiven Flugbegleiter-Bewerber 
zu beantworten. Zu dem Zeitpunkt sind wir in Face-
book eingestiegen und waren dort in kürzester Zeit 
die stärkste Karriereplattform. Mittlerweile haben 
uns andere bei den Fanzahlen überholt – wir sind 
eher am unmittelbaren Nutzen für potenzielle 
Bewerber orientiert und freuen uns über die rege 
Interaktion auf unserer Fanpage.

Kann man sagen, dass Sie bei der Lufthansa angesichts 
der Gesellschaften einerseits ONE- und andererseits 
MANY-Branding betreiben?
MT: Das Passagiergeschäft ist bei uns das Marken-
herz und die LufthansaMarke das verbindende 
 Kernelement. Zugleich aber müssen wir darauf 
 achten, unsere neutrale Position zu behalten, um 
allen Gesellschaften gerecht zu werden. Das war 
eine lange Diskussion, in den einzelnen Geschäfts-
feldern klar zu machen: "Ihr habt im Produktbereich 
eine andere Richtung als die Passage Airline – aber 
als Arbeitgeber zieht die Marke Lufthansa." Diese 
Diskussion konnten wir nur auflösen, indem wir sag-
ten: "Wir legen mehr Wert auf das "Be" und seine 
jeweils spezifische Bedeutung als auf das "Luft-
hansa". Dieses "Be" müssen wir mit gemeinsamen 
Werten füllen, die für jeden in seinem Geschäftsfeld 
interpretierbar sind.

ONE-Branding-Strategie
Die Lufthansa hat sich bewusst dafür entschieden, die 
Kernwerte aus der Unternehmensmarke abzuleiten 
und zum gemeinsamen Werteset aller Konzerngesell-
schaften zu entwickeln. Dennoch wird Wert darauf 
gelegt, diese ONE-Brand geschäftsfeld- und zielgrup-
pengerecht individualisieren zu können: einerseits 
durch eine zu den einzelnen Gesellschaften passende 
Interpretation der Werte rund um "Be Lufthansa" und 
andererseits durch das "Spiegeln" der Werte auf die 
Bewerber, die indirekt eingeladen werden, ihre Indivi-
dualität in die Marke einzubringen.

Schlüsselmotive statt Werbegesichter

Um Nachwuchs für  
bestimmte Berufsgruppen 
anzusprechen, wird über 
Schlüsselthemen ein  
innerer Dialog ausgelöst.

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach
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  Service Branding

Employer
Branding

ONE

"Be who you want to be – Be-Lufthansa.com"

2006 wurde der EmployerSlogan "Be Lufthansa" um den Zusatz 
"Be who you want to be" erweitert: Es wird vom Mensch zur 
Marke und nicht umgekehrt gedacht.
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Welche Rolle spielt ONE-Branding bei Ihnen im Unter-
nehmen?
TS: Wir kommen aus einer Monopolstellung und 
standen früher in Deutschland recht weit unten in 
den Arbeitgeberrankings. Damals hat der Konzern 
beschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen 
und aus einer Employer-Branding-Kampagne heraus 
Talente zu gewinnen, die Transformation als Heraus-
forderung suchen.  
Wir haben gesagt: Unser Unternehmen ist nichts für 
jemanden, der sich ins gemachte Nest setzen will, 
sondern für Persönlichkeiten, die etwas verändern 
wollen und vor der Transformationsaufgabe nicht 
zurückschrecken.

Das klingt nach viel Transparenz?
TS: Richtig. Es ging sehr stark um Transparenz und 
Aufklärung. Es kann ja nicht sein, dass wir ein Ver-
sprechen machen und versuchen, unser Image durch 
Hochglanz-Arbeitgeberkommunikation aufzupolie-
ren – und sobald jemand angefangen hat, merkt er, 
dass es so nicht ist.  
Wir haben deutlich gemacht, dass wir eine Menge 
Aufgaben vor uns haben, die wir lösen werden, wenn 
wir es schaffen, Leute mit Unternehmergeist zu 
gewinnen. Die können bei uns spannende Jobs 
haben. Damals hieß die Kampagne: "We change. 
Your chance." Wir wollten im Arbeitsmarkt keine 
Parallelwelt aufbauen, sondern aus einem Guss kom-
munizieren.

Wie sehen Sie denn die Wechselwirkungen zwischen den 
Markendisziplinen?
TS: Wenn ich bei uns die Media-Volumina von 
Markt- und Arbeitgeberkommunikation vergleiche, 
ist klar, dass alles, was wir seitens HR machen, in der 
Außenwahrnehmung von der klassischen Werbung 
in den Hintergrund gedrängt wird.

Bei Ihnen ist also auch im Employer Branding die klassi-
sche Produktmarke im Lead?

Wahr ist, was ankommt
Die Telekom orientiert sich in ihrem Branding konse-
quent an einem von der Neuropsychologie inspirierten 
Ansatz: Da letztlich das implizite Markenbild kaufent-
scheidend ist, wird die Marke "T" in allen Branding-
Disziplinen auf die gleichen impliziten Attribute aus-
gerichtet. Diese werden dann im jeweiligen Kontext 
von Markt-, Arbeitgeber- und interner Kommunikation 
auf der expliziten Ebene interpretiert. In diesem Sinne 
heißt ONE-Branding bei der Telekom: Ein implizites 
Markenbild dient den unterschiedlichen internen 
Funktionen als Leitstern.

ONE-Branding in der Organisation
• Bei der Deutschen Telekom liegt die Verantwortung für die 

weltweite Markenstrategie in der Holding und wird aus dem 
zwölf Mitarbeiter umfassenden Brand-Management-Team 
heraus gesteuert.

• Dabei setzt man jedoch auf eine starke Einbindung aller 
Markenführungsdisziplinen und erarbeitet beispielsweise 
die Employer Value Proposition mit HR gemeinsam.

BRANDING AUS EINEM GUSS
Das Telekom-Markenmodell macht 
implizite Assoziationen zum Maßstab

Tobias Schmidt 
Vice President Brand 
Management 
Deutsche Telekom AG

Explizite Informationen in 
der Arbeitgeberkommuni-

kation und implizite Signale 
im klassischen Produktmarkt 
müssen aus einem Guss sein.

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

21 Adobe 17 Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik

22 EADS 18 Bundesnachrichtendienst

23 Deutsche Telekom AG 19 Deutsche Telekom AG

24 Lufthansa Systems AG 19 Electronic Arts GmbH

25 Max-Planck-Gesellschaft 20 Intel

trendence Graduate Barometer – German IT Edition
Von 2012 auf 2013 konnte sich die Telekom bei IT-Studenten um 
vier Rangplätze verbessern. Außerdem wurde sie bei den tren-
dence Employer Branding Awards 2011 für den "besten Auftritt 
Karrieremesse" ausgezeichnet.

+4

Deutsche Telekom AG
• Führendes integriertes  

Telekommunikations-
unternehmen

• 58,2 Mrd. Euro Umsatz
• 230 Tsd. Mitarbeiter  

weltweit, davon 76.000  
in Deutschland
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TS: Ja. Das Bild der Telekom wird geprägt durch 
unterschiedlichste Eindrücke aus dem täglichen 
Leben. Das kann Werbung sein, es können aber auch 
andere persönliche Erfahrungen sein, etwa durch die 
Nutzung unserer Produkte, einen Besuch im Shop 
oder einen Anruf bei der Hotline.  
Durch unsere Arbeitgeberkommunikation fügen wir 
weitere Assoziationen hinzu; die Markenpersönlich-
keit wird facettenreicher. Wir richten die gesamte 
Markenführung am Modell des Psychologen Daniel 
Kahneman aus, dem zufolge das Unbewusste in 
Form von impliziten Assoziationen bei Entschei-
dungen die maßgebliche Rolle spielt.  
Hier unterscheiden wir uns, weil die meisten ande-
ren Markenmodelle sich ausschließlich auf der expli-
ziten Ebene abspielen. 

Ist es dennoch möglich, aus dem Employer Branding her-
aus positive Effekte auf die Gesamtmarke zu haben?
TS: Im Prinzip ja. Aber dieser Effekt spielt bei uns 
eine untergeordnete Rolle. Anders als z. B. bei einer 
Unternehmensberatung, wo die Suche nach den 
Top-Leuten gleichzeitig die beste Produktwerbung 
ist. Wir müssen vor allem konsistent kommunizie-
ren.  
Aus meiner Sicht ist die innere Schnittmenge des 
ONE-Branding gleichzusetzen mit den impliziten 
Markenassoziationen. Was sich dann jeweils unter-
scheiden kann, ist die explizite, auf den Kontext 
zugeschnittene Botschaft.  
Employer Branding ist nichts anderes als die Inter-
pretation der Marke für den Kontext Arbeitsmarkt.

Wie setzen Sie diese implizite Einheitlichkeit denn in der 
Praxis um?
TS: Wenn man unseren modelltheoretischen Weg 
der Markenführung geht, muss man sehr viel Zeit 
investieren, um alle an einen Tisch zu holen und 
gemeinsam Dinge zu erarbeiten. Viele Schlussfolge-
rungen sind zunächst entgegen der Intuition. Wir 
sind als Holding-Strategie befugt für den ganzen 
Konzern weltweit. Aber wir beziehen alle mit ein und 
machen beispielsweise die Erarbeitung der Employer 
Value Proposition mit den Kollegen gemeinsam.

Das klingt nach einer starken Außenausrichtung der 
Marke?
TS: Wir stellen das Entscheidungsverhalten des Kun-
den in den Mittelpunkt und richten unser Unterneh-
men danach aus. Das hat dann Auswirkungen auf 
das, was wir tun und wie wir es tun. Es wächst ein 
Selbstverständnis und eine Kultur drumherum.

Ihr Abschluss-Statement zu ONE-Branding?
TS: ONE-Branding heißt für mich, dass ein Unter-
nehmen begriffen hat, dass man nicht verschiedene 
Markenauftritte, sondern eine Stoßrichtung haben 
sollte – egal wer der Adressat ist.

ONE-Branding-Strategie
Die Telekom machte aus der Not eine Tugend, indem 
sie ihren Transformationsprozess vom Monopolisten 
zum kundenorientierten Unternehmen offen unter 
dem Slogan "We change. Your Chance." thematisierte. 
Auch heutzutage setzt die Telekom auf EINE Stoßrich-
tung in der Markenführung und richtet alle Diszipli-
nen danach aus. Ein zusätzlicher Konsistenzgarant ist 
dabei die Arbeit aller Disziplinen nach EINEM marken-
theoretischen Modell.

Corporate
Branding

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Strahlkraft: stark mittel schwach

Markenphilosophie: "Erleben, was verbindet."

Die Deutsche Telekom setzt auf Markenkonsistenz zwischen 
Corporate, Product und Employer Brand und verbindet 
 Ex perience mit Kommunikation.

Markenmodell: Implizite Assoziationen

Die Markenführung wird am Modell des Psychologen und 
 Nobelpreisträgers Daniel Kahneman ausgerichtet, wonach das 
Entscheidungsverhalten hauptsächlich von impliziten Assoziati-
onen bestimmt wird. Die konsistente Umsetzung dieser Philo-
sophie wurde 2010 mit dem Gewinn des deutschen Marketing-
preises belohnt.
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Sie haben eine starke Produkt- und eine starke Arbeitge-
bermarke. Wie wichtig ist Employer Branding?
DR: Ich denke, dass einige Manager und Führungs-
kräfte noch nicht die Notwendigkeit des Employer 
Branding sehen. Man geht davon aus, dass eine 
starke Marke die Kandidaten und neuen Mitarbeiter 
von allein anzieht. Produktstrategie und Branding 
decken das doch ab. Aber in dem Markt, in dem wir 
uns jetzt bewegen, wo wir sehr stark um Bewerber 
kämpfen müssen, ist das definitiv nicht mehr der 
Fall.

Sie sind als bester Arbeitgeber Berlin-Brandenburgs aus-
gezeichnet worden – bitte schildern Sie doch mal den  
Weg dorthin.
TH: Ich bin jetzt seit über acht Jahren bei eBay, und 
ich glaube, es gab schon immer eine Diskrepanz zwi-
schen der Binnenwahrnehmung und der Wahrneh-
mung von draußen. Unsere Mitarbeiter sind schon 
immer sehr happy gewesen, und mich persönlich hat 
es immer schon gestört, dass das nach außen nicht 
vermittelbar war oder einfach nicht vermittelt wurde. 
Deshalb haben wir dann gesagt: Bei der Positionie-
rung als Arbeitgeber wollen wir einen Weg gehen, 
der in erster Linie auf den Mitarbeitern und ihrer 
Sicht auf das Unternehmen aufbaut. 
JC-W: Unser Campus ist ein Beispiel für die Bedeu-
tung der Mitarbeitersicht: Wir werden zum Teil 
 wahrgenommen als "das Old-School-E-Commerce-
Unternehmen, das draußen an der Autobahn am 
Stadtrand sitzt und nicht in Berlin-Mitte". Aber wenn 
erst mal ein Kandidat auf dem Campus ist, verlieren 
wir den nicht mehr. Also haben wir überlegt, was 
unseren Mitarbeitern an dem Campus gefällt und 
wie wir das nach außen transportieren können. 

Welchen Weg haben Sie denn gewählt, um diese Binnen-
sicht nach draußen zu transportieren?
TH: Wir fanden, dass "Deutschlands Beste Arbeit-
geber" ein sinnvolles Tool ist, weil die Ergebnisse auf 

Der Mensch als Schlüssel zum Image
Die eBay-Gruppe zeigt, wie man die Überzeugung für 
"Mit arbeiter als Markenbotschafter" erfolgreich insti-
tutionalisiert: Das immer schon vorhandene gute 
Arbeitsklima wurde im Rahmen des Wettbewerbs 
"Deutsch lands Beste Arbeitgeber" intern reflektiert 
und operationalisiert: Der Campus vor den Toren Ber-
lins bietet aus Mitarbeitersicht beste Arbeitsplatz-
kultur auch im Konkurrenzvergleich. Und eine auf 
mehr De finition und Edukation aufgebaute Referral-
Kampagne führte zu 50 % mehr Referrals in vier Mona-
ten. Der Erfolg: Die eBay-Gruppe wurde 2013 und 2014 
als einer der besten Arbeitgeber Berlin-Brandenburgs 
ausgezeichnet.

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding wird gemeinschaftlich von Human  

Resources, Talent Acquisition und Communications/ 
Marketing verantwortet und ist markenübergreifend  
bei der eBay-Gruppe angesiedelt.

• Aus dem Bereich "European Employee Communications" 
heraus wird mit zwei Mitarbeitern sowohl die interne Arbeit-
geberkultur als auch externe Kampagnen gesteuert.

• eBay Inc. ist ein global führen-
der Anbieter in den Bereichen 
Handel und Bezahlung und 
stellt Händlern aller Größen  
attraktive Plattformen für  
ihre Geschäfte zur Verfügung.

• 16 Mrd. USD Umsatz
• 30 Tsd. Mitarbeiter weltweit
• Markenwert 13,2 Mrd. USD 

(Interbrand, 2013)  
• Interbrand-Rang 28

eBay-Gruppe

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

53 Nokia GmbH 40 Deutsche Bahn

61 Allianz 43 AVM GmbH

61 eBay 43 eBay

61 Pricewaterhouse 
Coopers 45 SUSE LINUX Products 

GmbH

61 Vodafone 46 Continental

trendence Graduate Barometer – German IT Edition
Von 2012 auf 2013 gewann eBay 18 Rangplätze bei IT-Studenten, 
wurde 2013 und 2014 Sieger bei "Beste Arbeitgeber Berlin-Bran-
denburg" sowie bundesweit Zweitplatzierter bei "Beste Arbeitge-
ber in der IT".

+18

WIR SIND DIE EBAY-GRUPPE
Mit Hilfe seiner Mitarbeiter überholt die eBay- 
Gruppe die Berliner Start-up-Szene aus dem Umland

Tobias Hübscher 
Head of European 
Employee Commu-
nications

Daphne Rauch
Senior Manager  
Corporate  
Communications

Julia Carloff- 
Winkelmann
Head of Talent 
Acquisition eBay 
Marketplaces
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eine Mitarbeiterbefragung zurückgehen. So gibt man 
den Mitarbeitern das Gefühl, wichtig zu sein, und 
teilt die Thematik mit ihnen. Und zugleich kann man 
nach außen kommunizieren, dass die, die es  wissen 
müssen, sagen: Das ist ein guter Arbeitgeber. 
JC-W: Das gibt eine ganz andere Glaubwürdigkeit im 
Markt und ist im Recruiting ein Gütesiegel, dass 
man auf das extern Kommunizierte vertrauen kann, 
weil es keine gekaufte Studie ist. Ich merke in den 
Interviews, dass die Kandidaten das wahrnehmen 
und beeindruckt sind.
DR: Die umfangreichen Kultur-Audits waren außer-
dem eine gute Gelegenheit, intern zu reflektieren 
und bestimmte Sachen zu positionieren und zu 
 branden. 

Das heißt, bei Ihnen basiert Employer Branding sehr 
stark auch auf den Mitarbeitern als Markenbotschaftern?
TH: Wenn man Employer Branding aus der Kultur 
heraus macht und den Mitarbeiter in den Mittel-
punkt stellt, ist der Vorteil, dass man den Mitarbeiter 
vielleicht motivieren kann, seinen Stolz zu kanalisie-
ren, indem er Empfehlungen ausspricht. Wir haben 
eine Referral-Kampagne gemacht, mit der wir inner-
halb von vier Monaten 50 Prozent mehr Referrals 
hatten.  
So was spart Headhuntergebühren und Kampagnen-
kosten und hilft, Budget für Employer Branding und 
Ressourcen für Talentakquisition zu bekommen. 
Grundsätzlich ist die Wahrnehmung, dass die Refer-
rals deutlich effektiver sind und im RecruitingPro-
zess besser laufen.
JC-W: Wir mussten hier erst mal Aufklärungsarbeit 
leisten, wie wir uns den Prozess wünschen, weil das 
bei der Größe von eBay eines gewissen Monitorings 
und Handlingsbedarf. Und wir mussten den Mitar-
beitern bewusst machen, dass sie selbst ein Netz-
werk haben und wir darauf zurückgreifen können.
DR: Die Mitarbeiter als Markenbotschafter zu 
 nutzen spiegelt auch wider, wie wir uns sonst im 
Business verhalten: Da steht unser Kunde im Mittel-
punkt und strahlt ab, wie sich unser Produkt verän-
dert und wie wir mit unserem Kunden kommuni-
zieren. Das passt gut zusammen.

Was sagen Sie zu der Idee einer stärkeren Vernetzung der 
Disziplinen im ONE-Branding?
TH: Früher war das Unternehmenslogo gleichzeitig 
das eBayMarktplatzLogo, und natürlich beeinflusst 
die Consumer-Wahrnehmung des Marktplatzes 
unser Employer Branding und wird es immer tun. 
Allerdings hatten wir auf dieser Basis keinen wirklich 
klaren Unternehmens-Purpose, in dem sich alle 
Unternehmensmarken gleichzeitig wiedergefunden 
hätten. Für uns war es deswegen ganz wichtig, als 
eBay-Gruppe die Stärken und Möglichkeiten unseres 
gesamten Portfolios zu transportieren.

ONE-Branding-Strategie
Mit der klareren Separation der Produktmarke eBay 
von der Unternehmensmarke eBay-Gruppe wurde 
Employer Branding als gleichberechtigte Disziplin 
gestärkt: Es war notwendig, eine übergeordnete Trag-
fläche für alle Unternehmensmarken zu schaffen und 
die gute Unternehmenskultur nach außen sichtbar zu 
machen. Daher setzt die eBay-Gruppe stark auf Refer-
ral-Ansätze sowie Arbeit an und mit der eigenen 
Arbeitsplatzkultur – so lassen sich die Mitarbeiter am 
besten als Markenbotschafter einsetzen.

Corporate
Branding

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Strahlkraft: stark mittel schwach

Cooler Campus statt hippe Mitte

Die eBay-Gruppe bietet Arbeitsplatzkultur mit Spitzenplatzie-
rung im deutschen Top-100-Vergleich – auch dank des Campus-
Konzepts im Europarc Dreilinden vor den Toren Berlins.

http://jobs.ebaycareers.com/germany

eBay macht seine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern:  
Die Seite jobs.ebaycareers.com setzt auf Experience – und  
deren Sharing …
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Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

8 Bosch-Gruppe 6 Daimler/Mercedes-Benz

9 Siemens 7 Bosch-Gruppe

10 Google 8 Google

11 Deutsche Bank AG 9 Deutsche Lufthansa AG

12 Apple 10 Siemens

Google ist das einzige internationale Unternehmen unter 
Deutschlands Top-10-Arbeitgebern. Was sehen Sie als 
Ihre wichtigsten Erfolgsfaktoren?
FKB: Schon unsere Gründer haben die "Googler" ins 
Zentrum unseres Unternehmens gestellt. Es ging 
ihnen darum, die Informationen der Welt zu organi-
sieren und universell zugänglich und nützlich zu 
machen. Entsprechend bin ich überzeugt, dass man 
"Wissensmitarbeiter", wie wir sie brauchen, nur dann 
für sich gewinnen und halten kann, wenn man Frei-
räume belässt, freies Denken ermöglicht und inter-
essante Tätigkeiten bietet. Das führt dazu, dass sich 
Kandidaten und Mitarbeiter sagen: "Geld verdienen 
kann ich woanders auch – aber wo kann ich mich 
einbringen, ich selbst sein und mich weiterent-
wickeln?"

Das klingt nach viel Mitbestimmung für die Mitarbeiter?
FKB: Das ist richtig – vor allem aber geht es um  
Re s pekt. Wir fördern und fordern Engagement. Wir 
wollen, dass "Googler" jeden Morgen aus Überzeu-
gung wiederkommen – und nicht aus Angst oder 
weil das Essen gut ist. Es geht uns beim Schaffen des 
Arbeitsumfelds darum, das Dreieck aus Wollen, Kön-
nen und Dürfen so breit wie möglich zu machen. 
Dabei gehen wir davon aus, dass Mitarbeiter grund-
sätzlich motiviert sind und es an uns liegt, das, was 
dennoch demotivieren könnte, anzugehen. Wir wol-
len, dass hier Leute arbeiten, die eine Stärke haben 
und voneinander lernen können. 

Was bedeutet dieser Wollen-Können-Dürfen-Ansatz denn 
für Googles Konzept von Führung?
FKB: Heutzutage beruht Leadership auf der Reputa-
tion, die sich ein Vorgesetzter durch Mitarbeiterfüh-
rung erarbeiten muss. Dabei zählen neben den Soft 
Skills auch das Führen durch Argumente anstelle 
eines Verweisens auf Hierarchieebenen. Bei uns geht 
es darum, Menschen in die Lage zu versetzen, mit-
einander zu kommunizieren – und dann aus der 

Zukunft durch Freiraum
Obwohl Google die zweitwertvollste Marke der Welt 
ist, wird hier nicht vorrangig auf das Bewahren der 
Marke, sondern auf den Wandel durch die Mitarbeiter 
gesetzt. Geboren wurde Google aus dem Willen, ein 
Problem zu lösen und das Internet zu sortieren. Daher 
ist es bis heute Ziel, die besten "Wissensmitarbeiter" 
zu finden und ihnen den Freiraum zu geben, gemein-
sam die Welt von morgen zu erfinden. So entstehen – 
mit einer weitgefassten Interpretation von Employer 
Branding als "Mitarbeiter-Freiraum" – im Diskurs 
neue Produkte für den User, was letztlich die Marke 
stärkt.

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist bei Human Resources angesiedelt,  

da es weniger als Marketingaufgabe sondern eher als 
 Management der Unternehmenskultur verstanden wird.  
Ein Kernteam unter Leitung eines "Chief Culture Officer" 
 arbeitet mit lokalen "Culture Ambassadors" zusammen, die 
das Thema neben ihrem Kernjob aus Interesse unter-
stützen.

• Ziele sind das Finden der richtigen Mitarbeiter, die Siche-
rung der internen Wissensmultiplikation sowie die Schaf-
fung von Freiräumen zur Produkt(er)findung.

• Internetdienstleistungen und 
weltgrößte Suchmaschine 

• 50,8 Mrd. USD Umsatz
• 45 Tsd. Mitarbeiter weltweit
• Markenwert 93,3 Mrd. USD 

(Interbrand, 2013)  
• Interbrand-Rang 2 (2013)

VON DER SUCHMASCHINE ZUM  
ZUKUNFTSGESTALTER
Google Inc. hält Investitionen in die  
Mitarbeiter für das beste Marken-Investment

Frank Kohl-Boas 
Head of HR 
Google Nordeuropa

Wir verlassen uns nicht  
auf Google als Brand,  

sondern investieren in  
unsere  Mitarbeiter, die das  
Produkt weiterentwickeln.

trendence Graduate Barometer – German Business Edition
Google ist der beliebteste Arbeitgeber mit internationalen Wur-
zeln: Bei den Business-Studenten konnte er sich in den Top 10 
um zwei Rangplätze verbessern – bei ITlern ist er seit 2008 die 
Nummer 1! Im US-Ranking von Universum ist Google zum  
fünften Mal auf Platz 1.

+2

Google Inc.
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Menge der diskutierten Möglichkeiten die beste 
Lösung zu wählen. Wir haben Führungskräfte, die 
Freiräume zulassen – ohne sich davor zu scheuen, 
Entschei dungen zu "nehmen", wann immer sie not-
wendig ist. Verantwortung und Entscheidungsbefug-
nis müssen dabei kongruent sein. Das verstehe ich 
unter "Em powerment". Die fast unbegrenzte Vielfalt 
der Möglichkeiten von Google "draußen" sollte auch 
"drinnen" gelebt werden.

Wie gehen Sie als Unternehmen, das selbst Teil des Inter-
nets ist, intern mit dem Internet um?
FKB: Ich nenne das: "Work the way you live". 
Googler nutzen das Internet wann immer, wo immer 
und wozu sie wollen – auch am Arbeitsplatz.  
Transparenz und Partizipation sind weitere Aspekte 
unseres Daseins als Kind des Internets.  
Dies zeigt sich darin, dass wir unseren Mitarbeitern 
in einem großen Ausmaß Zugang zu internen Infor-
mationen geben und unser CEO wöchentlich alle 
 Mitarbeiter in einer virtuellen Versammlung über 
Aktuelles informiert und sich ihren Fragen stellt. 

Und was bedeutet der mit dem Internet verknüpfte 
 immer schnellere Wandel für Google? 
FKB: Schon morgen könnte in der Internetwelt was 
heute für den Nutzer relevant war, am Rande stehen. 
Google steht für innovative Produkte – und da diese 
Produkte  oftmals eine Veränderung von Kunden
verhalten und Geschäftsmodellen mit sich bringen, 
sagen wir auch unseren Mitarbeitern: "Ihr seid Teil 
des Wandels und müsst den  Wandel mit gehen." 
Wenn wir bei uns ein Mitarbeiterprogramm aufset-
zen oder eine Abteilung umorganisieren, dann wis-
sen wir um die Tatsache, dass es gegebenenfalls 
nach kurzer Zeit erneuter Anpassungen bedarf, um 
geänderten Bedingungen gerecht zu werden. Des-
wegen setzen wir oft auf Pilotierung, damit alle 
gleich wissen, es ist nichts Endgültiges. 

Wie kommen Sie zu Ihrer Employer Value Proposition?
FKB: Unsere Employer Value Proposition ist ein 
Ergebnis unserer ge- und erlebten Unternehmens-
kultur, die darauf basiert, dass wir Menschen bei uns 
haben wollen, die sich selbst einbringen und die 
man nicht dazu anhalten muss, etwas zu tun. Wie 
unser Claim es sagt: "Do cool things that matter."

Wie interpretieren Sie ONE-Branding für Google?
FKB: Wir haben keine große Werbekampagne – 
weder für die Employer Brand noch für Google als 
Marke. Wir investieren in die Mitarbeiter, die unsere 
Produkte entwickeln oder unsere Kunden bezüglich 
ihrer Online-Strategie beraten. Wir vertrauen darauf, 
dass viele mit unseren Produkten in Kontakt kom-
men und aus deren Qualität auf das Unternehmen 
schließen. Wenn die Produkte dem User gefallen, 
dann kommen auch der Customer und der Share-
holder.

ONE-Branding-Strategie
Google versteht "Employer Branding" als konsequen-
tes Investment in die Mitarbeiter – damit diese den 
Freiraum für innovative Produkte haben, die die Mar-
ke stärken. In diesem Sinne kommen aus dem Employ-Employ-
er Branding heraus – genauer gesagt von den Mitar-heraus – genauer gesagt von den Mitar-
beitern – letztlich die Impulse zur Stärkung der 
Produktmarke. Und dies wiederum hat einen positi-
ven Impact für die Corporate Brand. ONE-Branding 
bei Google wird in diesem Sinne nicht vorrangig 
ge managt, sondern gelebt. 

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Internes Sharing statt externes Training

Google setzt auf Employee-to-Employee-Kommunikation:  
Im Rahmen von G2G (Googlers-to-Googlers) trainieren sie sich 
gegenseitig.

Freiraum als Prinzip

Bei Google werden "Wollen", "Können" und "Dürfen" maxi miert. 
Führungskräfte müssen Freiräume zulassen und Entscheidun-
gen "nehmen wollen".

Leistungsbefugnis (DÜRFEN)

Leistungsfähigkeit (KÖNNEN)

Leistungsbereitschaft 
(WOLLEN)
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OPEN YOUR WORLD
Heineken leistet mit seinem Spot "The  
Candidate" Social-Media-Pionierarbeit

Dario Gargiulo
Global Social Media  
Manager 
Heineken International

Sie haben einen Job-Titel, der für viele Unternehmen 
 immer noch ungewöhnlich klingt. Könnten Sie einmal 
beschreiben, was Sie tun?
DG: Ich vermarkte Heineken und bin für die welt-
weite Social-Media-Strategie zuständig. Ich verfolge 
alle digitalen Aktivitäten der Marke auf sozialen 
Netzwerken und stelle sicher, dass die globale Stra-
tegie und lokale Aktivitäten konsistent sind.

Ihr vielgerühmter Spot "The Candidate" gilt als einer 
der besten viralen Employer-Branding-Spots. Kam die 
 ursprüngliche Idee dafür aus dem Marketing oder 
dem HR-Bereich?
DG: Ich kam auf die Idee, weil ich dachte, dass es 
interessant wäre, den Wert von Heineken als Unter-
nehmen auch für Heineken als Produktmarke zu 
nutzen. Nachdem ich die Idee mit meiner Kommuni-
kationsagentur ausgearbeitet hatte, haben wir den 
Genehmigungsprozess durchlaufen, unsere Absich-
ten und Ziele mit dem HR-Bereich geteilt und mit 
der Zusammenarbeit begonnen. Die HR-Leute waren 
von den Ergebnissen begeistert und daran interes-
siert, den nächsten Spot gemeinsam zu machen.

Bitte erzählen Sie uns etwas mehr über den Hintergrund 
Ihres innovativen Ansatzes.
DG: Was wir mit "The Candidate" zeigen wollten, 
war, dass man im Leben viel erreichen kann, wenn 
man die richtige Einstellung mitbringt.  
Eine große Chance der Marke liegt, wie ich glaube, 
im Thema "Nähe": in der Tatsache, dass man die 
Werte der Marke in den Werten des Verbrauchers 
wiedererkennt. Mit "The Candidate" haben wir den 
Communication-Insight mit echten Personen getes-
tet. Was wir zeigen wollten, war: Um das Beste aus 
deinem Leben zu machen, musst du deine Komfort-
zone verlassen. Das sagt auch unser Slogan: "Open 
your world."

Was waren Erfolgsfaktoren von "The Candidate"?
DG: Zunächst war es wichtig, dass wir mit echten 
Kandidaten gearbeitet haben, die wirklich bei 

Richtig ist mehr
Von Heineken zu lernen heißt, die Macht von Social 
Media als Kommunikationskanal mit Einfluss auf Pro-
dukt-, Unternehmens- und Arbeitgebermarke zu ver-
stehen – und somit als eine Art ideale ONE-Branding-
Maßnahme. Das bedeutet jedoch NICHT, überall 
präsent zu sein und alles über soziale Medien zu ver-
breiten. Wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, um eine eige-
ne Social-Media-Strategie zu entwerfen – was auch 
bedeutet, Dinge in der Schnittmenge zwischen Bran-
ding- und HR-Themen zu entwickeln. Denn nur so las-
sen sich – wie beim Viralspot "The Candidate" – alle 
drei Markenführungsdisziplinen beeinflussen.

Employer Branding

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist bei Heineken Teil der HR-Abteilung. 
• Heineken hat die Position eines "Global Social Media  

Manager" als Marketingrolle eingeführt.
• Dennoch sind bisher Tonalität und Kommunikationswege 

zwischen Produktmarke und Corporate Kontext nicht wirk-
lich integriert.

• Drittgrößtes Brauerei - 
unter nehmen weltweit 

• 19,2 Mrd. Euro Umsatz
• 85 Tsd. Mitarbeiter weltweit
• Markenwert 4,3 Mrd. USD 

(Interbrand, 2013)
• Interbrand-Rang 92 (2013)

Heinekens sehr erfolgreicher Viralspot "The Candidate" thema-
tisierte die Auswahl eines Praktikanten im Bereich Sport und 
Event aus knapp 2.000 Bewerbern. Die besten 25 Bewerber wur-
den zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Was die Kandi-
daten nicht wussten: Die angeblichen Heineken-Mitarbeiter 
 waren Schauspieler – eine händchenhaltende "Sekretärin" und 
ein "Chef", der plötzlich einen Herzanfall erlitt. Die Reaktionen 
der überraschten Bewerber wurden gefilmt und später mit deren 
Genehmigung auf YouTube gezeigt.  
Erfolg: 223 Millionen "Unique Viewers" in 37 Ländern. Und zahl-
reiche internationale Auszeichnungen wie ein Goldener und  
Silberner Löwe in Cannes, ein goldener Clio Award, ein goldener 
Fab Award …
Fazit: Neben dem "richtigen" CV wird es für Bewerber in Zukunft 
entscheidend sein, zu demonstrieren, dass sie zu den Werten 
der Arbeitgebermarke passen.

Heineken N.V.

Bezüglich Social Media 
muss man genau  

wissen, was man will. 
Viele Unternehmen sind 
nur deshalb in sozialen 

Medien präsent, weil sie 
glauben, es sei wichtig, 
überall präsent zu sein.
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Heineken anfangen wollen. Wir haben ein echtes 
Praktikum angeboten, einen professionellen Aus-
wahlprozess – alles, was man im Video sieht,  
ist echt, abgesehen von dem kollabierenden 
"Manager", der ein Schauspieler war. Aus 1.734 
Lebensläufen haben wir 21 Bewerber für persönliche 
Interviews ausgewählt, die mit einer versteckten 
Kamera gefilmt wurden. Danach haben wir in einer 
internen Abstimmung den besten Kandidaten aus 
der Shortlist der letzten drei ausgewählt.

Wie haben die Bewerber reagiert?
DG: Sie haben zuerst ein Interview mit dem "Mana-
ger" geführt. Dann habe ich ihnen in einem zweiten 
Interview erklärt, dass es sich um eine Marketing-
aktivität handelt, ohne etwas über die nächste Phase 
zu verraten. Die Reaktion war fantastisch: Alle haben 
uns grünes Licht gegeben, mit dem Beitrag online zu 
gehen.

Würden Sie sagen, dass "The Candidate" die Macht von 
ONE-Branding zeigt?
DG: Mein Ziel war, die Brand Equity gezielt zu nut-
zen. Aus der Unternehmensperspektive ging es also 
darum, die Markenwerte hervorzuheben und zu 
 zeigen, dass Heineken ein attraktiver Arbeitgeber ist. 
Wegen des gemeinsamen Markennamens gibt es 
natürlich Überschneidungen zwischen Produkt- und 
Unternehmensmarke und deren Werten. Daher pro-
fitieren sowohl Markenwahrnehmung als auch 
Unternehmensimage. 

Das klingt nach einer kompletten Verschmelzung von  
Arbeitgeber- und Unternehmensmarke in den sozialen 
Medien?
DG: Ja, in diesem speziellen Fall ging es bei unseren 
Social-Media-Aktivitäten sowohl um das Unterneh-
men als auch um die Produktmarke. Bei anderen 
Kommunikationsmaßnahmen oder im Vergleich von 
Marketing und HR gibt es dagegen größere Unter-
schiede im Kommunikationsstil und in der Tonalität. 

Haben Sie Tipps, um soziale Medien erfolgreich im Kon-
text von ONE-Branding zu nutzen?
DG: Meine Empfehlung ist, nicht überall präsent zu 
sein und nicht alle Aktivitäten eines Unternehmens 
zu kommunizieren. In sozialen Medien sieht man 
direkt an der Reaktion des Verbrauchers, was wichtig 
ist und was nicht. Es kommt weniger darauf an, über 
sich selbst und Unternehmenswerte zu sprechen als 
über Markenbotschaften und den Verbraucher. Darü-
ber hinaus ist es wichtig, dass jeder soziale Kanal 
anders und ganz spezifisch ausgerichtet ist. Man 
muss sich Zeit nehmen, um herauszufinden, welche 
Art von Kanal für welche Botschaft genutzt werden 
soll. Und dann geht es auch um Nähe: Entscheidend 
für den Erfolg von "The Candidate" war, dass wir eine 
Werbeaktivität ins reale Leben übertragen haben.

ONE-Branding-Strategie
Heineken zeigt, wie über ein starkes "Markenherz" alle 
Branding-Disziplinen integriert gemanagt werden kön-
nen – mit Social Media als Brücke zwischen Marketing 
und HR: Zentrales Ziel des Spots "The Candidate" war 
der Transport der virtuellen Markenpositionierung 
"Open your world" in die reale Welt. Das Erfolgsge-
heimnis dahinter scheint die Authentizität zu sein: 
Zunächst das "Matching" realer Bewerber mit der 
realen Unternehmenskultur. Und im Anschluss daran 
die Reflexion realer Gefühle und Reaktionen samt 
Begei sterung in sozialen Medien.

… braucht "open-minded" Bewerber.

Mit dem Spot "The Candidate" hat Heineken Markenwerte in 
das reale Leben übertragen, indem Praktikumsbewerber an-
hand ihrer Reaktion auf Situationen beim Job-Interview ausge-
wählt wurden, "auf die man sich nicht vorbereiten kann" – wie 
zum Beispiel auf einen kollabierenden Interviewer.
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Eine "open-minded" Marke …

Die Markenpositionierung "Open your world" von Heineken 
steht für die drei Markenwerte – aufgeschlossen, kosmopolitisch 
und ideenreich zu sein.
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DOWN TO SKY
Otis bewegt die Welt – aber setzt im Recruiting 
auf Bodenhaftung

Julia Fronius
Recruiting Manager
Otis GmbH & Co. OHG

Otis ist Weltmarktführer – kommt das im deutschen 
Markt so an?
JF: Wir sind eine Art "Zwitter", wenn man das so 
 nennen möchte. Wenn man uns als Teil der US-ame-
rikanischen Gesellschaft sieht, sind wir 63.000 Mit
arbeiter und ein global agierendes Unternehmen. 
Betrachtet man dagegen Deutschland allein sind wir 
mit 2.500 Mitarbeitern als Mittelständler einzuschät-
zen und wenn man sich den "Stallgeruch" einer Nie-
derlassung anguckt, fühlt man sich nicht unbedingt 
an einen Großkonzern erinnert. 

Ist diese "Mittelstands-Wahrnehmung" im Recruiting 
eher als Vor- oder als Nachteil zu werten?
JF: Na ja, unsere Produkte sind einfach nicht so sexy 
wie bei BMW oder Porsche. Wir erleben es immer 
wieder, dass Bewerber sagen: "Den Namen Otis 
habe ich schon gehört …". Aber sie assoziieren nicht 
gleich das Produkt. Wenn man Leute auf der Straße 
anspricht, wo sie sich morgen bewerben würden, 
kommen die üblichen Verdächtigen. Das vermeint-
lich tolle Arbeitsklima von Google kennt jeder – da 
backen wir viel, viel kleinere Brötchen. Wir müssen 
aktiver ansprechen und sagen: "Hallo, wir sind auch 
noch da." Da wir aber – verglichen mit anderen – 
mit circa 100 neuen Mitarbeitern im Jahr auch kei-
nen Riesenbedarf haben, kann ich keine Marketing-
Kampagne von mehreren 100.000 Euro starten. 
Damit würden wir mehr Geld verbrennen als für Otis 
etwas erreichen. Wir müssen gucken, wo Aufwand 
und Nutzen im ausgewogenen Verhältnis sind, und 
eher Punkte anstrahlen, Akzente setzen und in 
Nischen trommeln. Zugleich gehört eine gewisse 
Bodenständigkeit zu unserer Kultur: Wir legen kei-
nen Wert auf fancy Bürogebäude und unsere Dienst-
wagen sind Renaults. Das Geld, das wir dabei einspa-
ren, kann man für andere Dinge verwenden.

Was sind denn Kernaufgabenbereiche von Recruiting und 
Employer Branding bei Otis?
JF: Das Recruiting reicht von der Stellenanzeige bis 
zum Messeauftritt und der strategischen Koordina

The Hidden Champion
Obwohl Otis als Hersteller von Aufzügen, Fahrtreppen 
und Fahrsteigen Weltmarktführer ist, wird die 160 Jah-
re alte Marke mit den amerikanischen Wurzeln in 
Deutschland eher als Mittelständler wahrgenommen. 
Im Employer Branding wird bei Otis nicht versucht, mit 
Cash oder Car zu beeindrucken – stattdessen gibt es 
einen Renault als Dienstwagen und viel Ehrlichkeit. 
Warum das trotzdem zu durchschnittlichen Verweil-
dauern der Mitarbeiter im Vertrieb von 12 bis 13 und 
von Monteuren von über 20 Jahren führt?
Weil Otis auf Offenheit in der Mitarbeiterauswahl und 
Flexibilität im Joballtag setzt.

Employer Branding

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist bei Otis Deutschland bei HR auf-

gehängt und wird von drei Mitarbeitern verantwortet.
• Es wird unterschieden zwischen der strategischen Gesamt-

ausrichtung und den eigentlichen Recruiting-Prozessen.
• Die Abstimmung mit der Unternehmenskommunikation 

zum allgemeinen Marken-Branding erfolgt nach Bedarf, um 
die Konsistenz der Gesamtmarke sicherzustellen. 

• Weltgrößter Hersteller von Aufzügen, 
Fahrtreppen und Fahrsteigen

• 12,1 Mrd. USD Umsatz 2012 weltweit
• 63 Tsd. Mitarbeiter weltweit,  

davon 2.500 in Deutschland

Da Otis trotz seines globalen Agierens in Deutschland eher die 
Größe eines Mittelständlers hat, ist das Unternehmen als Arbeit-
geber zu wenig bekannt, um in den Top 100 der besten deut-
schen Arbeitgeber aufzutauchen.
Insofern ist die Steigerung der Markenbekanntheit – mit ent-
sprechenden Abstrahleffekten auf die Employer Brand – eines 
der HRZukunftsthemen.
Sind die Mitarbeiter aber erst mal an Bord, freut sich Otis über 
überdurchschnittliche Verweildauern. Und die Unternehmens-
kultur ist so stark und prägend, dass es bei Otis auch nichts Un-
gewöhnliches ist, dass "Otisianer", die das Unternehmen verlas-
sen hatten, nach einiger Zeit wieder zurückkehren.

Otis Elevator Company

In den letzten fünf  
Jahren drängt das  
Thema Employer  

Branding und seine 
Auswirkungen stärker in 

das Bewusstsein der 
Geschäftsführung.
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tionen der Gesamtaktivitäten. Unser Employer Bran-
ding umfasst die Positionierung als Arbeitgeber-
marke: Was ist unser USP und mit welchen 
Aktivitäten und welcher Leitlinie können wir Bewer-
bern gegenübertreten? Zugleich müssen wir sicher-
stellen, dass unser Gesamtauftritt im Rahmen von 
Stellenanzeigen, Flyern oder Messeauftritten einheit-
lich ist. Und nicht zuletzt müssen wir uns Gedanken 
darum machen, wer unsere Zielgruppe ist und wie 
wir die ansprechen, welche Marketingmaßnahmen 
wir realisieren und an welchen Auszeichnungen wir 
uns beteiligen. 

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Art der 
Arbeitgeberauszeichnung die richtige für Otis sein 
könnte?
JF: Es gibt Studien, da ist die Schwelle, sich die Aus-
zeichnung anzuheften, relativ niedrig. Da kann man 
sich den Button im Grunde "kaufen". Da finde ich es 
besser, wenn es ein Evaluierungstool gibt und das 
Emblem nur Unternehmen bekommen, die gewisse 
Kriterien erfüllen und deren Belegschaft valide und 
nachweisbar zum Beispiel einen besseren Zusam-
menhalt zeigt als anderswo. Die Frage ist, ob der 
Bewerber das weiß. 

Sie haben überdurchschnittlich lange Verweildauern der 
Mitarbeiter – woran liegt das?
JF: Es sind mehrere Faktoren. Zum einen gibt es bei 
uns gewisse Freiheitsgrade, die man woanders viel-
leicht nicht hat. Wie der Monteur seine Tagesplanung 
macht, schreibt der Meister nicht unbedingt vor. Und 
es ist bei uns Teil der Unternehmenskultur, dass wir 
Führen, Fordern, aber auch gleichzeitig Fördern  wirk - 
lich großschreiben und angesichts flacher Hierarchien 
schnelle Karrieren möglich sind. Hier entwickeln sich 
viele Karrieren bis hinauf in die Geschäfts führung 
oder international. Dann übrigens kommt der Dienst-
wagen auch von einem deutschen Premiumanbieter. 
Dennoch ist unabhängig von der Hierarchiestufe der 
Teamgedanke allgegenwärtig. Und nicht zuletzt denke 
ich, die Verweildauern haben auch mit unserem Busi-
ness zu tun. Unser Slogan  lautet: Wir bewegen die 
Welt. Wir haben ausgerechnet, dass wir mit unseren 
gesamten Otis-Produkten die komplette Erdbevölke-
rung rechnerisch in nur ca. drei Tagen bewegen. Wir 
sind Transportweltmeister und darauf können wir 
stolz sein als Otisianer.

Welche Bedeutung hat ONE-Branding für Otis?
JF: Es wird in den letzten Jahren bewusster – auch 
von der Geschäftsleitung – geguckt, welche Auswir-
kungen Employer Branding hat. Die Unternehmens-
kommunikation schaut, ob es in den Gesamtrahmen 
passt. Und natürlich muss die Employer Brand auch 
zum Rest der Brand passen. Man kann nicht losge-
löst von dem Product Branding mit rosa Blümchen 
daherlaufen. Das würde nicht zu uns passen.

ONE-Branding-Strategie
Bei Otis in Deutschland findet angesichts vergleichs-
weise kleiner Mitarbeiterbedarfe von 100 Einstellun-
gen pro Jahr die Vernetzung der Branding-Disziplinen 
in Personalunion mit Employer-Branding-Verantwort-
lichen oder auf Zuruf mit den anderen Markenfüh-
rungsdisziplinen statt. Bemerkenswert ist hier, dass 
sehr überlegt und punktuell in den Aufbau der (Dach-)
Marke investiert wird. Mehr Bekanntheit ist zwar ein 
Wunsch – aber kein Selbstzweck.

Tradition plus Innovation

Otis ist mit seiner 160-jährigen Historie ein "Wanderer zwischen 
den Welten" und bringt Vergangenheit und Zukunft sowie die 
Größe des Weltmarktführers mit der deutschen Bodenständig-
keit zusammen.
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Erfolgsfaktor Mensch

Otis sieht seine Mitarbeiter als "Dienstleistungsbotschafter" und 
setzt im Employer Branding stark auf den persönlichen Kontakt. 
Auf Messen sind auch Mitglieder der Geschäftsleitung präsent.
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TRADITION TRIFFT FORTSCHRITT
Ottobock setzt auf Markenstärke – auf  
die der Dachmarke

Christin Gunkel
Chief Marketing Officer
Ottobock

Roland Hehn
Chief Human Resources Officer 
bis 09/2013
Ottobock

Von "gar nicht vertreten" auf Rang 67 der Top-100- 
Arbeitgeber in zwei Jahren – wie schafft man das?
CG: Ottobock wurde 1919 gegründet und ist immer 
noch in dritter Generation familiengeführt. Wir 
 haben uns nicht plötzlich neu erfunden oder unser 
Geschäft modifiziert. Aber wir haben 2011/2012 
 unsere Marke und unsere Corporate Identity 
geschärft, überarbeitet und ein komplettes Rebran-
ding durchgeführt. Das wird wahrgenommen – intern 
wie extern. 
RH: Wir tun unheimlich viele Dinge, die für ein 
Familienunternehmen nicht typisch sind – vor allem 
für eines unserer Größe. Das wird von Bewerbern 
wahrgenommen und zurückgespiegelt. 

Sehen Sie denn diesen Aufstieg im Arbeitgebermarken-
Ranking eher als Verdienst von Employer Branding oder 
von der Dachmarke?
CG: Wir verfolgen eine konsequente Dachmarken-
strategie und bauen deshalb keine parallele Arbeit-
gebermarke auf, sondern setzen auf Ottobock als 
Gesamtmarke. Auch für Absolventen hat die Corpo-
rate Brand die größte Anziehungskraft.
RH: In den letzten Jahren gibt es auch bezüglich 
unserer Zielgruppen einen Umbruch, bei dem eine 
starke Marke hilft: Neben dem B2BGeschäft 
gewinnt B2C immer mehr an Bedeutung – weil 
Anwender informierter sind, über ihre Versorgung 
mit entscheiden wollen, teilweise selbst für die Kos-
ten aufkommen. Vor fünf Jahren war das in der Medi-
zin- und Orthopädietechnik so noch kein Thema.

Das klingt nach ONE-Branding unter Führung der Corpo-
rate Brand – wie realisieren Sie das in der Praxis?
CS: Das Brand Management ist ein Teil der Marke-
tingkommunikation, arbeitet aber bereichsübergrei-
fend und interdisziplinär. Regional-Brand-Managers 
und Brand-Ambassadors weltweit unterstützen 
unsere Arbeit. Wir entwickeln die Marke gemeinsam 
weiter und sichern so die Akzeptanz trotz konse-
quenter Guidelines. Das Thema wird damit vom 

Die Meister der Schnittmenge
Einerseits produziert Ottobock – seit 1919 in dritter 
Generation inhabergeführt mit Sitz in Duderstadt – 
Prothesen, Orthesen und Rollstühle. Ein "typischer" 
Mittelständler könnte man meinen. Andererseits 
steht der Name Ottobock weltweit für "Mobilität für 
Menschen" durch hochmoderne Produkte und Dienst-
leistungen und ist innerhalb von 2012 bis 2013 ganze 29 
Rangplätze in den Top 100 von Deutschlands besten 
Arbeitgebern aufgestiegen. Das Geheimnis dieses 
Erfolgs: Ottobock investiert konsequent in den Aufbau 
seiner Dachmarke und orchestriert aus dem Corpo-
rate Branding heraus auch das Employer Branding.

Employer Branding

2012 2013

Rang Unternehmen Rang Unternehmen

96 Deutsche Bank AG 67 MAHLE

96 Nokia GmbH 67 Merck KGaA

96 Ottobock HealthCare 67 Ottobock 
HealthCare

96 Shell 67 Procter & Gamble (inkl. 
Wella, Gillette, Braun)

96 Texas Instruments 
Deutschland GmbH

67 Roche

+29

ONE-Branding in der Organisation
• Den inhaltlichen und strategischen Lead in der Gesamt-

markenführung hat bei Ottobock der Bereich Marketing-
kommunikation, der auch das digitale Marketing sowie 
Brand Management umfasst und aus einem 60köpfigen 
Team besteht. 

• EmployerBrandingFragen werden gemeinschaftlich von 
Marketingkommunikation, Unternehmensstrategie/ 
-kommunikation und HR geklärt – mit HR im Lead.

trendence Graduate Barometer – German Engineering Edition
Im trendence-Ranking von Deutschlands Top-100-Arbeitgebern 
ist Ottobock einer der Rising Stars: Erst seit 2012 überhaupt im 
Ranking vertreten, gelang in nur einem Jahr der Aufstieg um 29 
Plätze ins Mittelfeld!

Ottobock HealthCare GmbH
• Über 700 Mio. Euro Umsatz
• 5.800 Mitarbeiter weltweit

• Prosthetics
• Orthotics
• MedicalCare
• Mobility Solutions
• Neurorehabilitation
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gesamten Unternehmen gelebt. Auch Employer 
Branding ist ein gemeinsames Thema von Marke-
tingkommunikation, Unternehmensstrategie, Unter-
nehmenskommunikation und HR. 
RH: Gemessen an Ihrem ONE-Branding-Schaubild 
zählen bei uns vor allem die Schnittmengen. Wir 
sehen Employer Branding als Teil des Corporate 
Branding. Auch Kampagnenplanung und Medienpla-
nung sind Teil der Arbeitsgruppe.

Wieviel Friktionen gibt es in der Zusammenarbeit der 
Funktionalbereiche?
CG: Es ist nicht spannungsfrei – aber das ist ja der 
Sinn der Sache, wenn man mit einer Matrix arbeitet. 
Es gibt natürlich unterschiedliche Zielsetzungen und 
wenn man eine bestimmte Zielgruppe – zum Bei-
spiel Auszubildende – ansprechen möchte, dann ist 
nicht immer die erste kreative Idee unbedingt kom-
patibel mit dem, was die Corporate Identity, die 
Marke, erfordern würde. Jeder bringt unterschiedli-
che Sichtweisen ein, das ist gut so – zusammenge-
nommen entsteht daraus die optimale Lösung. 

Was sind denn die Erfolgsfaktoren einer so engen Aus-
richtung des Unternehmens auf EINE Marke?
CG: Der entscheidendste Punkt ist, dass das 
Management das Thema treibt, es im Unternehmen 
breit getragen wird und es ein konsequentes Brand 
Management gibt.  
Unser Eigentümer ist ein Markenenthusiast. Das 
Thema "Marke" hat eine sehr moderne Ausrichtung. 
Wir investieren entsprechend in die Markenpflege. 
Ottobock hat in den letzten Jahren viele Auszeich-
nungen für Marke und Markengestaltung gewonnen. 
Für uns Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.
RH: Dann braucht man im Familienunternehmen 
natürlich Führungskräfte und ein Kernteam, das die 
Marke lebt. Es bringt relativ wenig, sich eine Agentur 
zu suchen und zu sagen: "Wir definieren jetzt mal 
die Markenwerte neu und dann leben wir das." 
Unsere Markenwerte waren schon immer da – wir 
haben sie nur geschärft.

Wenn es mal eine schwierige Phase mit Reputationspro-
blemen geben sollte – macht ONE-Branding dann stär-
ker oder verwundbarer?
CG: Ich würde denken, sowohl als auch: Jede größere 
Krise könnte natürlich der Gesamtmarke schaden. 
So wie die Marke auf jeden Geschäftsbereich 
abstrahlt, so zahlt eben auch jeder Geschäftsbereich 
in die Marke ein. Aber vor allem hilft die starke 
Marke an vielen Punkten, z. B. bei kleineren Busi-
ness-Units, großen Produktportfolios oder neuen 
Märkten. Als Gesamtunternehmen profitiert man 
von der Dachmarkenstrategie, solange die einzelnen 
Geschäftsbereiche alle eine gewisse Verbindung mit-
einander haben. 

ONE-Branding-Strategie
Während andere Unternehmen stärker auf den Men-
schen als Schlüssel zur Marke setzen, setzt Ottobock 
mit großem Erfolg auf die Marke – auch als Schlüssel 
zum Menschen: Mit klaren CI-Vorgaben und in inter-
disziplinären Arbeits teams erfolgt die Markenfüh-
rung – auch im Employer Branding – gemeinsam im 
Austausch unter Führung der Corporate Brand. Es 
wird davon ausgegangen, dass die Strahlkraft der 
Marke sowohl im Produkt- als auch im Arbeitsmarkt 
entscheidend ist.

Visuelles ONE-Branding

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach
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  Service Branding

Employer
Branding

ONE

Technologie und Mobilität für Menschen

Nach der Brand Centric Transformation 2011/2012 wird  
Ottobock nach sehr klaren visuellen Leitlinien geführt.

Das Gesamtunternehmen hatte EINE klare Werteausrichtung: 
Es geht darum, hochinnovative und hochqualitative Technologie 
zur Verbesserung der Lebensqualität einzusetzen.
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Employer Branding

REAL LIFE STATT BIGGER THAN LIFE
Zalando zieht Bewerber an, indem es seine 
Mitarbeiter für sich sprechen lässt

Judith Gördes
Teammanager  
Employer Branding &  
Internal Communications
Zalando AG

Wie gehen Sie an das Thema Employer Branding heran?
JG: Ich glaube, wir sind sehr fortschrittlich, indem wir 
Employer Branding eng mit dem Thema Internal 
Communications verknüpfen. Durch die Vereinigung 
beider Abteilungen in einem Team haben wir erst das 
interne Kommunikationsthema stark aufgebaut. Und 
nachdem so die Authentizität gewährleistet war, konn-
ten wir nach draußen gehen.

Mit welchen Abteilungen arbeiten Sie noch zusammen?
JG: Wir sind stark mit der Produktmarke und mit der 
Pressearbeit verknüpft – weil die eine stärkere Reich-
weite haben als Maßnahmen im Employer Branding 
oder im Personalmarketing.

Und wie ist diese vernetzte Zusammenarbeit geregelt?
JG: Wir machen das auf Zuruf, wobei wir auch hier die 
Strukturen und Prozesse immer stärker aufeinander 
abstimmen. Dabei ist es wichtig, dass wir aus Marke-
tingsicht aufpassen müssen, dass unsere Marke nicht 
irgendwo verwässert. Aus Employer-Branding-Sicht 
bedienen wir uns des Marketings als Ressource, dort 
wo es benötigt wird. Wir steuern aus dem HR-Bereich 
heraus die Maßnahmen im Employer Branding und 
die Ausrichtung – aber am Ende macht, zum Beispiel 
was das CI angeht, Marketing die Vorgaben. Das 
akzeptieren wir aber auch sehr gerne, weil wir total 
von der Marke profitieren.

Wie zeigen sich diese Abstrahleffekte?
JG: Wir kommen historisch gesehen von einer  
extrem starken Product Brand und haben de facto  
mit Zalando nur eine Marke. Durch intensive Presse-
arbeit, Kooperationen, Hochschulmarketing und 
Employer Branding entwickelt sich Zalando nach und 
nach auch als Corporate Brand. Aber 90 Prozent der 
Bewerber werden bei dem Namen Zalando immer die 
Produktmarke im Sinn haben und wenig zwischen 
Corporate und Product Brand differenzieren. Es funk-
tioniert sehr gut, die Markenstärke der Produktmarke 
auf die Employer Brand herüberzuschieben. Wir müs-
sen nicht erst erklären, wer wir sind, bevor wir anfan-
gen, unsere Stärken als Arbeitgeber zu beschreiben. 

Authentisch von innen nach außen
Obwohl Zalando als Produktmarke mit seinem Schrei 
nach Glück eine der einzigartigen und auf seine Weise 
"lautesten" Retail Brands Deutschlands ist, steckt hin-
ter dieser auf den ersten Blick hochemotionalen 
Erfolgsgeschichte viel kluges Kalkül: Zunächst wurde 
im engen Schulterschluss von Employer Branding und 
Internal Communications am Innenklima gearbeitet. 
Und dieses wird jetzt – beispielsweise mit von den Mit-
arbeitern à la Instagram eingestellten Handyfotos – 
nach außen kommuniziert.

ONE-Branding in der Organisation
• Employer Branding ist bei Zalando in einem Team mit Inter-

nal Communications vereint und liegt in der Verantwortung 
von 12 Mitarbeitern.

• Das Thema ist im HR-Bereich aufgehängt und damit eng 
mit Leadership Development und Talent Management 
 verbunden.

• Die Marketing- und Corporate Communications-Schnitt-
stelle wird "funktional" gemanagt, d. h. es gibt einen "regen 
 Austausch auf Zuruf" von mehreren Funktionen mit 
 Überschneidungspunkten.

• Onlineversandhändler für 
Mode/Schuhe auf Expansions-
kurs

• 1,15 Mrd. Euro Umsatz (2012)
• Über 1.000 Mitarbeiter in Berlin

Noch hat es das erst 2008 gegründete Zalando nicht in die Liste 
der Top 100 beliebtesten Arbeitgeber geschafft.  
Aber ebenso wie das Unternehmen sich durch ein extrem 
schnelles Wachstum in Deutschland, Europa und international 
auszeichnet, so bietet es Bewerbern einzigartige Vorteile: Mit 
einem Durchschnittsalter von 29 Jahren wird hier Generation Y 
mitnichten nur integriert, sondern wird als "Standard" gesehen 
und managt das Unternehmen. Zugleich bietet Zalando echte 
Vielfalt, weil die Mitarbeiter unterschiedlichste Fachhintergrün-
de haben. Und "Internationalität" wird hier gelebt, weil in Berlin 
Mitarbeiter aus über 50 Nationen unter einem Dach zusam-
menarbeiten.  
Die bunte Welt von Zalando kann man auf "Hello Zalando!" 
(http://jobs.zalando.de/hellozalando) durchstöbern.

Zalando AG

Unternehmensmarke und 
Arbeitgebermarke sind auf 

dem Papier zwei Dinge – aber 
sehr schwer zu trennen. 

Presseberichte haben  
direkte Auswirkungen auf  

die Arbeitgebermarke.
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Funktioniert dieser positive Abstrahleffekt in allen Ziel-
gruppen?
JG: Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir uns 
verstärkt darauf konzentrieren, nicht mehr viele 
Leute, sondern die "Right Potentials" anzuziehen. Die 
Leute, die Zalando als eine tolle Marke wahrnehmen, 
sind nicht zwangsläufig die, die wir auch einstellen 
wollen. Weil unser Employer Branding nicht so krei-
schend und schrill ist wie unsere Produktmarke, wol-
len wir es klarer definieren, um zu sagen: Wir suchen 
bestimmte Leute. Marketingleute kann man über die 
Produktmarke abholen. Aber wenn wir ITler brau-
chen, hilft die Produktmarke gar nicht. Für eine coole 
Modemarke zu arbeiten, interessiert die in der Regel 
nicht – da müssen wir es schaffen, als innovative 
Tech-Company wahrgenommen zu werden.

Gibt es denn im Sinne von ONE-Branding auch Interdepen-
denzen zwischen Product, Corporate und Employer Bran-
ding?
JG: Gelegentliche Negativschlagzeilen im Bereich 
Corporate Branding kann man nicht einfach mit der 
Produktmarke "überrollen". Interessanterweise hat 
ein Negativartikel im Corporate-Bereich eher Auswir-
kungen auf das Employer Branding. Es ist nicht so, 
dass wir keine Bewerbungen mehr bekommen – aber 
die Bewerber stellen dann massiv Fragen. Auf der 
Umsatzseite dagegen sieht man kleinere Negativim-
pulse nicht.

Die Integration der "Generation Y" wird von vielen traditi-
onelleren Unternehmen als Problem erlebt – ist das bei 
 Ihnen anders?
JG: Mit einem Durchschnittsalter von 29 sind quasi 
alle aus der Generation Y. Unterschiede merken wir 
erstaunlicherweise eher, wenn wir uns ältere erfah-
rene Mitarbeiter über 40 holen. Die müssen sich zum 
Teil erst an das schnelle Agieren und das ständige 
Hinterfragen gewöhnen. Wir schätzen diese Mitarbei-
ter sehr und wünschen uns, mehr erfahrene Experten 
für Zalando gewinnen zu können. Eine gute Koopera-
tion zwischen verschiedenen Generationen ist für uns 
ein wichtiger Erfolgsfaktor. Mit den Anforderungen der 
Generation Y haben wir allerdings auch die bekann-
ten Themen: Dieses "Ich-will-zwar-total-viel-arbeiten, 
aber-von-überall-und-selbstbestimmt" ist in einem 
sehr schnell wachsenden Unternehmen schwierig.

Ihr Schlusswort zum Thema ONE-Branding?
JG: Ich finde die enge Vernetzung innerhalb des 
Unternehmens sehr wertvoll. Alle erkennen den Wert 
von Employer Branding an und man muss nicht dafür 
kämpfen. Jeder sieht, dass Employer Branding am 
Ende wichtig ist, um gute Leute zu kriegen, die das 
Unternehmen voranbringen. Das ist in anderen 
Unternehmen leider nicht immer so – da gibt es Gra-
benkämpfe zwischen den verschiedenen Disziplinen 
oder Budgetkämpfe. Bei Zalando versuchen alle, das 
reinzugeben, was sie können. Wir haben das gleiche 
Ziel vor Augen.

ONE-Branding-Strategie
ONE-Branding wird als "Vernetzungsaufgabe" von 
innen nach außen realisiert: Zunächst wurde durch 
die Anbindung an internal Communications dafür 
gesorgt, dass das interne Klima stimmt. Und dieses 
wird nun authentisch nach außen kommuniziert. Die 
Interdependenz der Bereiche wird realistisch ein-
geschätzt: Die starke Produktmarke hilft beim Rekru-
tieren markenaffiner Jobs – aber eben nur dort. Die 
Corporate Brand wirkt einerseits als Bewerbermag-
net. Andererseits haben Negativschlagzeilen schnel-
ler einen Impact im Employer als im Product Bran-
ding.

Schlüsselfaktor Authentizität: Auf der Recruiting-Website laden 
Mitarbeiter ihre Impressionen von Zalando hoch.

Corporate
Branding

Strahlkraft: stark mittel schwach

Product/
  Service Branding

Employer
Branding

ONE

"Schrei vor Glück."

Die sehr starke Produktmarke hilft bei der Rekrutierung für 
Marketingpositionen – aber nicht bei ITlern.

"Hello Zalando!"



36 | Der Mensch als Schlüssel zur Marke

AN DEN LESER

Die Autoren
Dr. Antonella Mei-Pochtler ist 
 Senior Partnerin und Managing 
 Director im Wiener Büro der Boston 
Consulting Group und globale  
Leiterin des Brand Topic. 

Prof. Dr. Rainer Strack ist Senior 
Partner und Managing Director im 
BCG-Büro Düsseldorf und Leiter 
der  People & Organization Practice.

Wiebke Sokolowski ist BCG-Alum-
na und Marken-Expertin aus Berlin.

Dr. Christopher Kanitz ist Berater 
im BCG-Büro Wien.

Manfred Dederl ist Knowledge 
 Expert Marketing & Branding im 
BCG-Büro Köln.

Danksagung
Unser Dank gilt vor allem unseren 
Studienpartnern für ihre Bereit-
schaft, uns und andere an ihrer 
ONE-Branding-Vorgehensweise 
t eilhaben und von ihnen lernen  
zu lassen. 

Außerdem danken wir sehr herzlich 
unseren BCG-Kollegen, die das 
 Thema Employer Branding mit  
uns zusammen geschärft haben:  
Dr. Katrin Gruber (Alumna),  
Christian Hense, Max Klante,  
Philip Specht, Stefan Wamsler und  
Tanja Woutskowsky.

Schließlich möchten wir folgenden 
Mitgliedern des Marketing- und 
Produktionsteams danken:  
Ellen Treml, Monika Reiter,  
Katharina Bärenthaler,  
Vera Sabo, Ulrike Sachunsky,  
Burkhard Engelmann und  
Johanna Huis.

Wir danken trendence für die 
 Genehmigung zur Verwendung  
des Graduate Barometer.

Kontakte 
Für weitere Informationen wenden 
Sie sich bitte an die Autoren dieses 
Reports.

Dr. Antonella Mei-Pochtler
Senior Partnerin und Managing Director
BCG Wien
+43 1 53756-8118
mei-pochtler.antonella@bcg.com

Prof. Dr. Rainer Strack
Senior Partner und Managing Director
BCG Düsseldorf
+49 211 3011-3236
strack.rainer@bcg.com

Wiebke Sokolowski
BCG-Alumna und Marken-Experte
Berlin
+49 30 85506742
wiebke.sokolowski@headhackers.
com

Dr. Christopher Kanitz
Consultant
BCG Wien
+43 1 53756-8172
kanitz.christopher@bcg.com

Manfred Dederl
Knowledge Expert Marketing &  
Branding
BCG Köln
+49 221 5500-5233
dederl.manfred@bcg.com

Quellen
Die Verfasser der Studie bedan-
ken sich bei ihren Studienpart-
nern herzlich für die Erlaubnis 
zum Abdruck der Case-Studies so-
wie der darin verwendeten Bilder:
◊ adidas AG
◊ BMW Group
◊ eBay-Gruppe
◊ Deutsche Lufthansa AG
◊ Deutsche Telekom AG
◊ Heineken N.V.
◊ Google Inc.
◊ Otis Elevator Company
◊ Ottobock HealthCare GmbH
◊ Zalando AG



© The Boston Consulting Group GmbH 2014. All rights reserved.
Eine vollständige Liste von BCG-Publikationen und Hinweise zur Anforderung von Broschüren finden Sie auf unseren Internetseiten 
www.bcg.com/publications und www.bcg.de.
05/2014



bcg.com | bcgperspectives.com 

 Vom
 Em

ployer Bran
din

g zum
 O

N
E-Bran

din
g 

  

Abu Dhabi
Amsterdam
Athens
Atlanta
Auckland
Bangkok
Barcelona
Beijing
Berlin
Bogotá
Boston
Brussels
Budapest
Buenos Aires
Calgary
Canberra
Casablanca

Chennai
Chicago
Cologne
Copenhagen
Dallas
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Geneva
Hamburg
Helsinki
Ho Chi Minh City
Hong Kong
Houston
Istanbul
Jakarta

Johannesburg
Kiev
Kuala Lumpur
Lisbon
London
Los Angeles
Luanda
Madrid
Melbourne
Mexico City
Miami
Milan
Minneapolis
Monterrey
Montréal
Moscow
Mumbai

Munich
Nagoya
New Delhi
New Jersey
New York
Oslo
Paris
Perth
Philadelphia
Prague
Rio de Janeiro
Rome
San Francisco
Santiago
São Paulo
Seattle
Seoul

Shanghai
Singapore
Stockholm
Stuttgart
Sydney
Taipei
Tel Aviv
Tokyo
Toronto
Vienna
Warsaw
Washington
Zurich



 Vom
 Em

ployer Bran
din

g zum
 O

N
E-Bran

din
g 

  


