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Die beste Stellenausschreibung und die hervorragendste Bewerber-
kommunikation bringen ein Unternehmen nicht weiter, wenn es 
 unter der Haube nichts zu bieten hat. 

Mit der Startup-Kultur, die in den letzten Jahren über den Ozean 
geschwappt ist, regt sich auch hier bei Mitarbeitern das Bedürfnis, 
mehr von ihrem Arbeitgeber zu erwarten als das Geld am Ende des 
Monats. Unternehmen müssen heute Strukturen aufbauen, die sie 
zu einer „Love Brand“ für Arbeitnehmer machen, um wettbewerbs-
fähig zu bleiben im Kampf um gut ausgebildete Mitarbeiter.  
Die folgenden Punkte sind für Bewerber und Mitarbeiter wesent-
liche Pluspunkte. Sie helfen nicht nur dabei, sich bei  qualifiziertem 
Personal von den Mitbewerbern abzusetzen, sondern auch, 
 Mit arbeiter ans Unternehmen zu binden.

Aber Achtung: Damit Mitarbeiterbenefits die erwünschte Wirkung 
haben, müssen sie die Bedürfnisse der Mitarbeiter treffen. Die 
 Ansprüche von Mitarbeitern verschiedener Generationen können 
sich stark unterscheiden. Unternehmen sollten daher das Alter der 
Belegschaft nicht außer Acht lassen.

Employer Branding –  
die Strukturen
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Insbesondere in den frühen Phasen der Candidate-Journey, wenn es darum geht, 
potenzielle Kandidaten auf Unternehmen und Karrieremöglichkeiten aufmerksam  zu 
machen und Interesse zu wecken, stellt sich die Frage, welcher Kanal dafür am besten 
geeignet ist. Die Antwort ist einfach: jeder, den die Zielgruppe nutzt. Laut einer Studie1 
von Kienbaum und Staufenbiel sind Online-Anzeigen, eine eigene Karriere-Website, 
Active Sourcing, Karriere-Events, Messen und der eigene Talentpool die fünf wichtigs-
ten Recruiting-Kanäle. Doch aus Employer-Branding-Sicht geht es auch in den frühen 
Phasen der Candidate-Journey nicht nur darum, Stellenanzeigen reichweitenstark    
zu verteilen, sondern auch um nachhaltigen Image- und Beziehungsaufbau. Zum  Einsatz 
kommen dabei auch Social-Media-Kanäle, etwa Xing (88 Prozent), Facebook   
(72 Prozent), Kununu (69 Prozent), Linkedin (60 Prozent) und Youtube (50 Prozent).   
Auch  Content-Marketing, zum Beispiel durch Sponsored-Formate oder Interviews in 
Medien, die von der Zielgruppe stark genutzt werden, zahlt auf die Ziele des 
Employer Branding ein.

1 https://www.staufenbiel.de/fileadmin/fm-dam/PDF/Studien/RecruitingTrends_2017.pdf

Die Wahl des Kanals

https://www.staufenbiel.de/fileadmin/fm-dam/PDF/Studien/RecruitingTrends_2017.pdf
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Ein guter Weg, mit wenig Aufwand für Transparenz und Orientierung im Informations- 
und Bewerbungsprozess zu sorgen, sind FAQ. Interessenten können sich drängende 
Fragen, von denen ihr weiteres Vorgehen abhängt, so zeitnah selbst beantworten und 
sind nicht auf die Verfügbarkeit der Ansprechpartner im Unternehmen angewiesen. 

FAQ

 
Dos 

+ Auf die Platzierung achten: Gute Auffindbarkeit ist wichtig! 

+ Bei mehr als circa zehn Fragen thematisch gliedern  
(etwa: Bewerbungsprozess, Unternehmen, Benefits) 

+ Kurz und verständlich schreiben

+ Relevante Fragen, echte Antworten (zum Beispiel auf Basis von Personas)

+ Thematisch passenden Content etwa über Weiterlesen-Tag anbinden

+ Regelmäßige Aktualisierung

+ Auch multimediale Inhalte wie Videos, die Prozesse zeigen, einbinden

Don’ts

– Copy & Paste aus anderen Texten

– Marketing- und PR-Sprech 

– Vermischung von Gliederungsebenen

Stellt sich beim Anlegen der FAQ heraus, dass sehr grundlegende Informationen  
auf der Website so schlecht auffindbar sind, dass sie nochmal in den FAQ aufgeführt 
 werden müssen, sollte die Struktur der Seite überarbeitet werden.


