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Flächendeckender Arbeitskräftemangel
Die Nachfrage nach Hochqualifizierten wird nicht bedient werden können. 



Millennials
Die Generation, die nach kommt, weiß genau was sie will. 
Und das ist etwas anderes, als das was wir kennen.



Hohe Jobfluktuation & Gig Economy
Die Bereitschaft den Job mehrmals im Leben zu wechseln steigt bei den 
Millennials zunehmend. 



Vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt
(Potentielle) Mitarbeiter haben die Qual der Wahl



Die Branche befindet sich im 
Wandel



Die nur durchschnittliche 
Attraktivität der Branche 
vereinfacht die Lage nicht 

Die nur durchschnittliche 
Attraktivität der Branche 
vereinfacht die Lage nicht 



Wie schaffen wir es in diesem schwierigen Umfeld  
die passenden Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu 
machen, für uns zu gewinnen und zu halten?



Kernbotschaft: 

Glaubwürdig geführte 
Arbeitgebermarken ziehen die am 
besten passenden Talente an

und emotional



Starke Marken wecken Emotionen
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Mit welchem Flugzeug würden Sie fliegen?

Quelle: fotolia.com
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Und jetzt?

Quelle: fotolia.com
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Eine Marke ist der verdichtete Ausdruck spezifischer 
Unternehmensspitzenleistungen und Kultur, die 

Menschen mit derselben Werteorientierung anzieht.

Definition von Marken



Die passenden Mitarbeiter 
gewinnen – das gelingt mit 
„Wow-Kriterien“



Eine klar definierte Arbeitgebermarke 
hebt uns glaubwürdig, attraktiv und 
differenzierend aus der Masse hervor
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Wie relevant sind Markenwerte bei der Jobwahl?

Mehr als 80% der Befragten einer StepStone Studie aus 2018 stimmen zu, 
dass Unternehmenswerte, mit denen sie sich identifizieren können relevant 

sind für die Attraktivität des Arbeitgebers.
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Markenwerte sind der Schlüssel zum Finden 
passender Arbeitgeber

Quelle: brand:trust / puls Marktforschung GmbH, August 2011

53%

43%

4% Meine 
persönlichen 
Werte und 
Einstellungen 
passen zu denen 
des Unternehmens

Basis AN: 
N=1.510

Meine fachlichen 
Qualifikationen 
passen zu den 
Anforderungen 
der Position

Keine Angabe

Was ist Ihnen wichtiger bei der Entscheidung für einen Arbeitgeber?



Starke Marken bringen die klare 
Positionierung zum Ausdruck

emotional



Abgrenzung der Arbeitgebermarken!
Ernest Shackletons Suche nach Antarktis-Expediteuren basiert auf der 
ungeschminkten Wahrheit (Erhlichkeit) statt leerer Versprechungen



Ehrliche Wahrheiten und klare Botschaften 
führen zum Ziel
Nicht die Quantität der Bewerbungen zählt, sondern die Passung der 
potenziellen Mitarbeiter!
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Je spezifischer Sie sind, desto besser stoßen Sie 
unpassende Bewerber ab!

Quelle: https://karriere.deutschebahn.com/de/de/jobs

https://karriere.deutschebahn.com/de/de/jobs


Air Canada: Transparente 
Job-Anforderungen



Starke Marken müssen gegenüber 
Mitarbeitern halten, was sie 
versprechen.
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Ehrlichkeit siegt

KarrierenStandard 21./22.9.2019

65% der neu eingestellten Mitarbeiter 
suchen innerhalb der ersten 3 Monate 
nach einer anderen Stelle
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Mitarbeiter als Markenbotschafter



Kernbotschaft: 

Glaubwürdig, attraktiv und 
differenzierend geführte 
Arbeitgebermarken die ihre 
Versprechen halten ziehen die am 
besten passenden Talente an

emotional



Zählen Sie nicht die Menschen, 
die sie erreichen, 
erreichen Sie die Menschen, 
die zählen.



elisabeth.overbeeke@brand-trust.de
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