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vorwort
employer branding - der weg zu langfristigem erfolg

um sich in der heutigen digitalen zeit als unterneh-
men dauerhaft und vor allem erfolgreich am markt zu 
halten, braucht es in erster linie motivierte, engagier-
te und gut ausgebildete mitarbeiter:innen. dazu ist es 
notwendig, sich von ihren mitbewerbern abzuheben. 
das bedeutet in erster linie, sich als attraktiver arbeit-
geber zu präsentieren und dies auch authentisch nach 
innen und außen zu leben. genau hier liegt der ansatz 
für die entwicklung einer wettbewerbsfähigen arbeit-
gebermarke, dem employer branding. 

work-life-flow als wegweiser für die zukunft
die arbeitswelt hat sich in den letzten jahrzehnten ra-
dikal gewandelt. das thema freizeit und zeit für die 
familie nimmt einen immer wichtigeren stellenwert 
ein. auch innerhalb der berufswelt vollzieht sich ein 
wandel, von der so oft zitierten work-life-balance hin 
zu einem work-life-flow. traditionelle bürokonzepte 
haben in der digitalen arbeitswelt langfristig keine 
überlebenschance. bereits jetzt sind unternehmen mit 
flexiblen arbeitsformen um ein vielfaches erfolgreicher 
als ihre mitbewerber.

wir haben als eine der führenden agenturen für stra-
tegische und crossmediale markenkommunikation 
bewiesen, dass wir das optimale knowhow für die 
weiterentwicklung ihres unternehmens besitzen. hier-
für wurden unsere kampagnen bereits mehrfach mit 
preisen wie dem deutschen exzellenzpreis oder dem 
german design award ausgezeichnet. 

emotionalität und authentische kampagnen sind 
wichtige faktoren im bereich des employer branding 
bei schmiddesign. wir wollen sie unterstützen, ihre 
marke zum leben zu erwecken und entwickeln einen 
auf sie individuell abgestimmten und vollumfänglichen 
maßnahmenplan, mit dem sie sich als arbeitgeber bei 
ihrer zielgruppe nachhaltig und attraktiv positionieren. 
ziel muss es sein, ehrlich und authentisch herauszuar-
beiten, was sie als arbeitgeber beweisbar von anderen 
unternehmen unterscheidet. es braucht einen eigenen 
individuellen weg, der exakt auf die bedürfnisse ihres 
unternehmens abgestimmt ist, und dadurch am ende 
zum gewünschten ziel und zu langfristigem erfolg 
führt. 

lassen sie uns gemeinsam aus ihrer marke eine persön-
lichkeit machen, 

ihre teresa weber
mitglied der geschäftsleitung
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01.
suchen sie noch oder finden sie schon?

employer branding ist aus einer dauerhaft erfolgreichen unternehmensstrategie nicht mehr wegzudenken. das 
vorrangige motiv ist zum einen die verbesserung der bewerbersituation, zum anderen die bindung bestehender 
arbeitskräfte. es bezeichnet also alle internen und externen maßnahmen, die sie als unternehmen ergreifen kön-
nen, um sich als glaubwürdiger und attraktiver arbeitgeber zu positionieren. gutes employer branding beginnt 
von innen. mit einer authentischen, unverwechselbaren und emotional leistungstarken arbeitgebermarke sind sie 
gerüstet für alle trends und marktveränderungen der zukunft. 

herz über kopf
die zahlen sprechen für sich. wir treffen 80 - 95% aller entscheidungen emotional. das bedeutet, am ende ent-
scheiden wir in den meisten fällen nach gefühl und nicht nach verstand. wenn der bauch ja sagt, dann entscheiden 
wir uns für den potentiellen neuen arbeitgeber oder bleiben gerne und dauerhaft bei ihm. das heißt in der konse-
quenz, dass es in erster linie im inneren passen muss. ein arbeitgeber mag nach aussen hin attraktiv erscheinen und 
vielleicht sogar einen grossen namen haben. das bedeutet aber noch lange nicht, dass sich die mitarbeiter:innen 
dort auch wohlfühlen. ein dem äußeren anschein nach guter arbeitgeber ist noch lange keine gute arbeitgeber-
marke. gerade kleine oder auch mittelständische unternehmen haben aufgrund flacher hierarchien oder der chan-
ce, schnell verantwortung zu übernehmen, stärken, die sie offensiv und selbstsicher herausstellen sollten. 

finden und binden – das ist die kunst. mitarbeiter:innen sind die kompetenzträger eines unternehmens. im heuti-
gen „war of talents“ wird es aber immer schwieriger qualifizierte und geeignete mitarbeiter:innen zu finden und 
zu halten. unternehmen können sich nicht länger zurücklehnen und aus einer breiten masse an bewerber:innen 
wählen, wie es früher oft der fall war. ganz im gegenteil, denn sie sind mittlerweile gezwungen, ihre komfortzone 
zu verlassen, und müssen selbst aktiv um neue mitarbeiter:innen werben. die werte ihres unternehmens, die im in-
neren gelebt werden, müssen deshalb glaubwürdig nach aussen transportiert werden. dadurch erhöhen sie nach-
weislich ihre attraktivität und gewinnen schlussendlich die herzen ihrer mitarbeiter:innen, die dann langfristig und 
aus überzeugung bei ihnen bleiben. wenn es ihnen also gelingt, eine verbundenheit bei ihren mitarbeiter:innen zu 
erzeugen, haben sie einen grossen schritt in die richtige richtung getan. 

die vorteile einer starken arbeitgebermarke 
wenn sie als attraktiver arbeitgeber wahrgenommen werden, dann erhalten sie nicht nur eine größere anzahl an 
bewerbungen und demzufolge qualifizierte fachkräfte, sondern sie können offene stellen auch zügiger besetzen. 
ferner gelingt es ihnen, durch ihr nach außen kommuniziertes image, genau die kandidat:innen zu erreichen, die 
sich mit ihren wertevorstellungen identifizieren. so verringern sie das risiko von fehlbesetzungen. durch ein starkes 
und glaubwürdiges  employer branding erkennen sich ihre mitarbeiter:innen außerdem stärker in ihrem unter-
nehmen wieder, sind stolz, ein teil des ganzen zu sein, und infolgedessen auch motivierter und leistungsbereiter. 
dies erhöht schlussendlich die gesamte arbeitsproduktivität. ein weiterer vorteil, den sie durch employer branding 
erzielen, ist die erhöhung ihres bekanntheitsgrades. durch eine gelungene externe kommunikation steigern sie ihre 
präsenz, sowohl als arbeitgeber als auch als anbieter von produkten und dienstleistungen. ihre wahrnehmung in 
fachkreisen und in für sie relevanten einzugsgebieten wird dadurch nachhaltig verstärkt. 

warum employer branding so wichtig ist
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02.
die arbeitswelt im wandel

die relevanz und die gestaltung des faktors arbeit hat sich in den letzten jahrzehnten deutlich verändert, unter 
anderem bedingt durch den demografischen wandel und den „war of talents“. das zeigt aus heutiger sicht bereits 
der akute mangel an fachkräften, sei es im gesundheitssektor oder im handwerk. woran liegt das? zum einen da-
ran, dass sie die ansprüche der arbeitnehmer:innen im laufe der zeit geändert haben. der faktor geld spielt dabei 
keine so bedeutende rolle mehr wie früher. die arbeit wird nicht mehr ausschließlich als einkommensquelle gese-
hen und die damit verbundene ursprüngliche sicherheit in form einer vollzeitanstellung ist damit nicht mehr viru-
lent. brüche und diskontinuitäten im lebenslauf werden immer mehr zum regelfall. mittlerweile steht in erster linie 
der faktor freizeit und die eigene flexibiltät im vordergrund. gerade auch väter sehen ihre kinder lieber aufwachsen 
und erleben die kindheit ein stückweit bewusst mit, als 60 stunden die woche im unternehmen zu verbringen. die 
work-life-balance ist längst kein mythos mehr und entwickelt sich sogar noch einen schritt weiter, zum work-life-
flow. dabei tritt die selbstbestimmte gestaltung des alltags mit fließenden übergängen an die stelle eines doch eher 
starren gleichgewichts von arbeits- und privatleben. unternehmen orientieren sich damit an der lebenswirklichkeit 
ihrer mitarbeiter und ermöglichen ihnen mehr flexibilität bei der organisation des privaten und familiären alltags. 
von maßgeblicher bedeutung ist hier das vernetzte denken, denn unternehmen sehen sich zunehmend als offene 
plattform und als interdisziplinäres labor der besten ideen, um so kreativität und innovationen voranzutreiben. 

was heißt das für sie?
qualifizierte mitarbeiter:innen haben in der zwischenzeit die wahl, für welches unternehmen sie arbeiten wollen. 
demzufolge steigen auch ihre persönlichen anforderungen. ein hohes gehalt ist mittlerweile kein probates mittel 
mehr, mitarbeiter:innen langfristig zu binden. die arbeit ist inzwischen mehr als nur broterwerb, es geht um the-
men wie sinnstiftung, identitätsfindung und selbstverwirklichung.  im zuge der digitalisierung stellt die ausbildung 
in den meisten fällen nur noch eine basis dar, was ein lebenslanges lernen in allen phasen zur folge hat. früher 
war die ausbildung für den weiteren berufsweg ausreichend und hat so gut wie keiner angleichung bedurft. heut-
zutage sind die entwicklungen und fortschritte so schnelllebig, dass sich ein ständiger wandel vollzieht, auf den 
sich die mitarbeiter:innen einlassen müssen. das erfordert eine mentale mobilität, die durch mobile und geistige 
flexibiltät erweitert wird. die technologien von heute ermöglichen uns, an allen orten und jederzeit zu arbeiten. 

ferner haben sich das hierarchiedenken und die anforderungen an führungskräfte verändert. mitarbeiter:innen 
wollen in entscheidungsfindungen miteinbezogen werden, legen wert auf aktive mitgestaltung und verantwor-
tungsgefühl. eigenverantwortliches agieren und planen spielen dabei eine gewichtige rolle und sind unumgäng-
lich, um die mitarbeitermotivation zu steigern und die kollektive intelligenz im unternehmen voll auszuschöpfen. 
die führungsqualitäten haben sich grundlegend verändert. führung bedeutet nicht mehr nur durchsetzungskraft 
und ehrgeiz, sondern kreative lösungen für fortschreitende komplexität zu finden und lösungsorientierte ansätze 
in den blickpunkt zu nehmen. 

diese grundlegenden strukturellen veränderungen des arbeitsmarktes machen für zukunftsorientierte unterneh-
men eine strategische und kreative führung der arbeitgebermarke und daraus resultierende gelungene positionie-
rung im employer branding wichtiger denn je.

wie sich unser arbeitsmarkt aus gesellschaftspolitischer sicht verändert hat

projekt

boss vs. leader

projekt
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03.
unsere zielgruppe

um sich zu einem arbeitgeber zu entwicklen, der begeistert, müssen wir zuerst einmal wissen, mit wem wir es 
überhaupt zu tun haben. was zeichnet die generation aus, die wir für uns gewinnen wollen. in der forschung wird 
zwischen fünf verschiedenen generationen unterschieden, von denen wir nun folgend die vier besprechen, die in 
der aktuellen unternehmenspraxis gegenwärtig aufeinandertreffen. 

babyboomer
geboren zwischen 1955 und 1965 - sie stellen die erste nachkriegsgeneration nach dem 
zweiten weltkrieg dar und gehören zum geburtenreichsten jahrgang. darüber hinaus haben 
sie das wirtschaftswunder miterlebt. sie gelten als kollegial und konsensorientiert und glau-
ben an wachstum und expansion. die baby boomer haben in den 1968er-jahren mit ihrer 
vorstellung einer mündigen gesellschaft diese nachhaltig verändert. nur in unternehmen 
sind sie teilweise gescheitert und mussten starre strukturen weiterhin akzeptieren. promi-
nente beispiele dieser generation sind ex-aussenminister joschka fischer, sänger herbert grö-
nemeyer oder deutsche bahn-vorsitzender richard lutz.

generation x
geboren zwischen 1965 und 1980 - auch als generation golf bekannt. ihre kindheit war 
geprägt durch die wirtschaftskrise und eine aufkommende scheidungsrate. sie verfügt über 
ein relativ gutes bildungsniveau und ist gekennzeichnet durch ein ausgeprägtes konsumver-
halten.  man sagt der generation x nach, sie sei bei vielen dingen interessenlos. persönliches 
engagement, auf welcher ebene auch immer, sei selten zu finden. sie verfolgt also karriere 
mitunter als selbstzweck und nicht zur beruflichen erfüllung. ferner ist sie nicht so schnell 
bereit, überstunden zu  machen. 

generation y
geboren zwischen 1980 und 1995 – auch als millenials bekannt. sie haben den internet-
boom und die globalisierung in vollen zügen miterlebt. sind also die erste generation, die 
in einer technologisch-mobilen zeit aufgewachsen und mit digitalen geräten bewandert ist. 
die generation y wird als selbstbewusst und ehrgeizig beschrieben, darüber hinaus steht sie 
für private und berufliche selbstverwirklichung und sucht die work-und-life-balance. zeit ist 
der neue luxus. für sie gehören ausserdem dinge wie mobile geräte selbstverständlich zum 
alltag und werden dementsprechen auch am arbeitsplatz vorausgesetzt. er sollte im besten 
fall genauso mobil und flexibel sein wie die generation selbst. 

generation z
geboren ab 1999 – auch als generation youtube bekannt. sie hat die digitalisierung kom-
plett miterlebt und diese in vollem umfang in ihren alltag integriert.  sie ist teil einer 24-stun-
den-vernetzten online-community,  ferner werden virtuelle kontakte oft gleichwertig zu 
persönlichen kontakten gepflegt. sie will unabhängig sein und ihr wird eine fehlende emo-
tionale bindung zum unternehmen nachgesagt. hier gilt es, anderweitig motivation zu 
schaffen, etwa durch interessante projekte, wechselnde herausforderungen oder gute ent-
wicklungsmöglichkeiten.

wen sprechen wir an? – diese generationen sind die hürde, die es zu meistern gilt
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04.
employer branding prozess

um employer branding in ihrem unternehmen durchzuführen und erfolgreich zu nutzen, müssen im vorfeld be-
stimmte massnahmen ergriffen werden, um den gewünschten effekt zu erzielen. hierfür steht der so genannte 
employer branding prozess mit den schwerpunkten strategie / branding / engagement / recruiting.

strategie – branding – engagement – recruiting

hier erfolgt die crossmediale ausspielung 
und die durchführung der entwickelten 
maßnahmen.

hier geht es um eine gestochen scharfe 
und glaubwürdige analyse. was zeichnet 
ihr unternehmen aus und wo liegen die 
schwächen. wer ist ihre zielgruppe und 
was fi ndet diese attraktiv.

an dieser stelle steht der kanalaufbau und 
die markenkommunikation im fokus. es 
werden passende kanäle gesucht und kon-
tinuierlich aufgebaut.

dabei geht es um die aktivierung und mit-
einbeziehung der mitarbeiter:innen. damit 
wird die motivation erhöht und die zufrie-
denheit und loyalität gesteigert. nur was 
innen glüht, kann aussen leuchten.

recruiting

strategie

branding

engagement

1.

2.

3.

4.

employer brand
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05.
der strategische aufbau

für den dauerhaften erfolg des employer branding ist eine gute strategie von massgeblicher bedeutung. es geht 
hier vorranging um die analyse ihrer eigenschaften als arbeitgeber. wo liegen ihre vorteile, was zeichnet sie aus? 
wie ist ihr aktuelles arbeitgeberimage?  aber auch die schwachpunkte gilt es hier zu erarbeiten. es geht schlussend-
lich um eine ehrliche und detaillierte analyse, welche die basis für eine gute ausgangslage darstellt.

der aufrichtige blick in den spiegel
wer bin ich? wie bin ich? was biete ich an? wie trete ich auf?

in der analysephase geht es aber nicht nur um ihre eigenschaften als arbeitgeber, der fokus liegt hier auch auf 
der anlayse der relevanten zielgruppen, die sie ansprechen möchten. als basis bieten sich hier die ergebnisse der 
personalbedarfsplanung an, die aufzeigen, welche fachkräfte sie schwerpunktmässg benötigen werden. ziel ist die 
erstellung einer glaubwürdigen ist- und soll-analyse, der sammlung von positionierungsrelevanten arbeitgeberei-
genschaften des unternehmens und der erarbeitung einer wettbewerbsanalyse, um sich von den marktbegleitern 
abgrenzen und strategische vorteile gezielt nutzen zu können. diese ergebnisse werden mit dem success resource 
deployment (srd), einer methode der strategischen unternehmensführung, gezielt herausgearbeitet. 

was zeichnet srd aus?
das success resource deployment ist ein analysetool aus der unternehmensberatung. es wird angewendet, wenn 
prozesse nicht oder nicht mehr rund laufen, und gilt als äußerst wirkungsvolles und innovatives instrument für 
das benchmarking, das controlling, die vitalisierung und die optimierung. ziel des success resource deployment 
ist die kundenorientierte ausrichtung vom großen unternehmen bis hin zum einzelnen produkt. dabei ist die 
grundüberlegung, wie durch den einsatz von ressourcen bestimmte marktlich oder gesellschaftlich vorgegebene 
erfolgsfaktoren positiv oder auch negativ beinfl usst werden können, um dadurch eine ideale kundenorientierung 
zu erreichen. in diesem fall sind ihre potentiellen neuen mitarbeiter:innen, deren herzen es zu erobern gilt, die 
kund:innen. die funktionalität des srd wird mithilfe einer aktionsmatrix aufgezeigt.

mit srd wird untersucht und gemessen, welchen aktuellen und welchen zukünftigen einfl uss die verschiedenen res-
sourcen (abteilung, ausstattung, usw.) auf die erfolgsfaktoren (eigenschaften arbeitgeber) haben. die beziehungen 
der ressourcen und der erfolgsfaktoren untereinander werden analysiert und mit den daten aus dem unternehmen 
vervollständigt. 

die zentrale aktionsmatrix liefert die genauen ansatzpunkte unter berücksichtigung von vielen faktoren. durch 
diese exakte und effi ziente analyse werden die maßnahmen und ihre priorität klar. dadurch kann systematisch die 
kundenorientierung im unternehmen gesteigert und der erfolg der maßnahmen mit demselben system wieder 
gemessen werden.

am ende der gesamten analysephase steht die erstellung eines strategie-papiers, auf dessen grundlage die weite-
ren schritte erfolgen.

abteilung 1

work-life-balance

vergütung

bonussystem

ist ist ist ist istkann kann kann kann kann

abteilung 2 funktionsrollen

ressourcen

er
fo

lg
sf

ak
to

re
n

geschäftsführung arbeitsmittel

wirkung und innovation zeigen
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06.
branding

in der zweiten phase werden maßnahmen erarbeitet, um eine strategisch erfolgreiche arbeitgeberpositionierung 
zu erzielen. die massnahmen gilt es in dieser phase nicht nur zu definieren, sondern auch zu terminieren und ver-
antwortlichkeiten festzulegen.  

von maßgeblicher bedeutung ist in dieser phase die grafische visualisierung der zuvor erarbeiteten strategie. beim 
branding wird ihre arbeitgebermarke sprichwörtlich zum leben erweckt und optisch exzellent und außergewöhn-
lich umgesetzt. unsere grafiker:innen und design-spezialist:innen erarbeiten für ihr unternehmen passende bild-
welten und legen bewegt-inhalte fest, die dann schritt für schritt realisiert werden. in diesem gestaltungsprozess 
steht vor allem die visualiserung der strategie an oberster stelle. kreativität, innovation und herzblut sind hier die 
wichtigsten bausteine, um eine gelungene vermittlung von information und emotion auf der basis moderner 
kommunikationsgestaltung umzusetzen. wenn die botschaft optisch eins zu eins und stringent in den bildwelten 
transportiert wird, und zwar emotional, glaubwürdig und kreativ, dann sind sie in der lage, mit ihrer arbeitgeber-
marke auch ihre zielgruppe effizient anzusprechen und zu erreichen. 

ein weiterer essentieller punkt im bereich des brandings ist die erstellung von content guidelines zur einheitlichen 
kommunikation. es muss festgelegt werden, wie sie künftig sowohl nach innen als auch nach außen kommunizie-
ren möchten, und wo ihre schwerpunkte liegen sollen. für eine geschlossene und übereinstimmende kommunika-
tion sind dem unternehmen entsprechende grundsätze zu definieren. die guidelines können für die allgemeinheit 
wie etwa das corporate design ihres unternehmens oder für spezielle bereiche wie etwa die bildauswahl auf in-
stagram entwickelt werden. durch diese standardisierung von prozessen wird am ende ein gewünschtes ergebnis 
erzielt. die content-produktion wird vereinfacht und zeitgleich die qualität von inhalten auf einem hohen und 
identischen level gehalten. 

die interne kommunikation betrifft alle maßnahmen, die eine authentische kommunikation zwischen der füh-
rungsebene und den mitarbeiter:innen sicherstellen. es werden hier ziele und zielgruppen, kanäle und instrumente 
sowie themen und botschaften festgelegt. internes employer branding wirkt nach aussen. letztendlich ist jede:r 
mitarbeiter:in ein markenbotschafter und starker kommunikator. im zuge dessen wird darüber hinaus ein marken-
botschafter-konzept festgelegt, für das richtlinien vereinbart werden.

markenbotschafter-konzept – was verstehen wir darunter?
in der heutigen zeit ist der erfolg eines unternehmens zunehmend von der systematischen führung der eigenen 
marke abhängig. zentraler erfolgsfaktor sind hier die eigenen mitarbeiter:innen. im besten fall erwecken sie ihre 
marke zum leben und schaffen es, bereits durch ihr eigenes auftreten, sowohl den kunden als auch potenzielle 
neue mitarbeiter:innen, dauerhaft für die marke einzunehmen. überzeugte und enthusiastische mitarbeiter:innen 
eignen sich ideal als markenbotschafter:innen, denn marken enstehen immer von innen heraus.

allerdings tragen mitarbeiter:innen nur dann wirkungsvoll zum markenerfolg bei, wenn sie die werte der marke 
verstanden haben und sich ihr gegenüber emotional verpflichtet fühlen. nach der überprüfung der markenorien-
tierung im unternehmen, der relevanz der eigenen mitarbeiter:innen als markenbotschafter:innen und der er-
stellung einer aussagekräftigen markenbotschaft (werte, kern) als basis werden zukünftige richtlinien festgelegt. 

entwicklung einer erfolgreichen positionierung
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die externe kommunikation zielt auf die ansprache von potenziellen mitarbeiter:innen, von geschäftspartnern, 
organisationen und personen außerhalb ihres unternehmens. hier wird das gewünschte image nach außen trans-
portiert. ein integraler bestandteil ist dabei die frage – wo kommuniziere ich? welche känale sind für mich am 
sinnvollsten? 

um dabei die sozialen plattformen für die positionierung der eigenen marke effizient und langfristig zu nutzen, 
wird ferner ein social-media-konzept erarbeitet. auch hier gilt es, eine strategie zu verfolgen, die konsequent 
umgesetzt wird. sobald diese begonnen wurde, sollte sie immer im blick behalten werden, was zeit und aktiven 
dialog erfordert. eine gelungene social-media-strategie ist mittlerweile digitaler bestandteil eines ganzheitlichen 
kommunikationskonzepts im unternehmen. der anspruch der user in den sozialen netzwerken ist so hoch wie nie. 
deshalb braucht es relevante und kanalspezifische inhalte, die auf die bedürfnisse der zielgruppe einzahlen und 
ihnen antworten auf ihre fragen sowie lösungen für ihre probleme liefern.

das konzept beinhaltet kernfragen wie

sämtliche verhaltensweisen und maßnahmen innerhalb dieses social-media-konzeptes unterstützen die interne 
und externe kommunikation und werden fortlaufend mit blick auf den wettbewerb kritisch hinterfragt.

was möchte ich mit social media erreichen?

wen möchte ich mit meinen inhalten ansprechen?

wie läuft der content-produktionsprozess ab? 

auf welchen plattformen (facebook, instagram, twitter, xing, youtube) möchte ich 
über welche inhalte kommunizieren?
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07.
engagement

wenn eine arbeitgebermarke auf dem papier erfolgreich erarbeitet und positioniert wurde, dann gilt es in der drit-
ten prozessphase, ihre mitarbeiter:innen miteinzubinden. wer für sein unternehmen brennt und aktiv am erfolg 
beteiligt sein darf, identifiziert sich nicht nur langfristig mit diesem, sondern strahlt das auch nach aussen hin aus. 

im ersten schritt wird das employer brand mit einer internen kickoff-veranstaltung vorgestellt (roll-out). so bekom-
men alle mitarbeiter:innen die für sie nötigen informationen in gleicher weise veranschaulicht. hier stehen zuerst 
die führungskräfte im fokus, dann werden die informationen an die belegschaft weitergetragen. dazu werden 
schulungen oder workshops eingesetzt. das kommunizieren der gesammelten ergebnisse ist wichtig, noch wichti-
ger ist aber die offenheit für anliegen und vorschläge. so gelingt es ihnen, gemeinsam mit ihren mitarbeiter:innen 
weitere maßnahmen zu entwickeln, um die herausforderungen anzugehen. der roll-out ist ein wichtiger meilen-
stein bei der bildung einer erfolgreichen arbeitgebermarke. 

in allen internen bereichen und hierarchie-ebenen folgt dann die abarbeitung der maßnahmen, die im branding 
(phase 2) festgelegt wurden:

aufbau communitys der
diversen kanäle

schulung der
markenbotschafter:innen

image auf alle bereiche
herunterbrechen

befüllung der portale/
content management

start der bespielung
der kanäle

verbreitung neuer
kommunikationsmittel

auswahl der
markenbotschafter:innen

roll-out
employer branding

besuch diverser
messen

wenn worten taten folgen – leidenschaft kommt nicht von alleine
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08.
recruiting

in der vierten phase geht es gezielt darum, offene stellen ihres unternehmens mit qualifizierten und motivieren 
kandidat:innen zu besetzen und diese dauerhaft an ihr unternehmen zu binden. hierfür werden die recruiting-
kampagnen nun crossmedial ausgespielt. alle kanäle werden gezielt bedient, um exakt die zielgruppe anzuspre-
chen, die sie erreichen möchten und die für sie relevant ist.

weiterhin werden auch herkömmliche maßnahmen zur mitarbeitergewinnung berücksichtigt, wie etwa stellen-
anzeigen im printbereich oder klassische zugänge zu arbeitssuchenenden wie die agentur für arbeit. 

ausserdem geht es in dieser phase darum, ihre mitarbeiter:innen langfristig in ihrem unternehmen zu halten (mit-
arbeiterbindung). dafür wurden gezielt und auf ihr unternehmen passend massnahmen erarbeitet, die jetzt in den 
fokus rücken.

dadurch verbessern sie nicht nur das betriebsklima und fördern den teamgeist, sondern erhöhen vor allem die 
arbeitsergebnisse, steigern die motivation und leistungsbereitschaft und reduzieren die krankheitstage. zufriedene 
mitarbeiter:innen sind die beste werbung für ihr unternehmen und diesen synergieeffekt können sie nutzen.  

sobald die maßnahmen gestartet wurden, folgt ein permanentes monitoring. die jeweiligen schritte werden nicht 
nur überwacht, sondern bei bedarf auch optimiert. durch äußere bedingungen, die sich verändern, und ihre eige-
ne individuelle entwicklung als arbeitgeber können sich im laufe der zeit neue anforderungen ergeben. employer 
branding ist demzufolge ein prozess, der immer weitergeführt werden muss. die entwickelten strategien und maß-
nahmen bedürfen einer regelmäßigen erfolgsmessung und gegebenenfalls einer nachjustierung.

finden, gewinnen und halten

als beispiele sind hier zu nennen

•  social media
•  online communities 
•  internet-stellenbörsen
•  jobmessen
•  hochschulveranstaltungen
•  karrieretage 

als beispiele sind hier zu nennen

•  entwicklungs- und weiterbildungsmöglichkeiten im unternehmen
•  flexible arbeitszeiten / homeoffice
•  vereinbarkeit von familie und beruf (betriebskindergarten, langzeitarbeitskonto, problemlose wieder- 
    aufnahme der arbeitsstelle nach elternzeit)
•  gesundheitsmanagment und förderung von sportaktivitäten
•  altersvorsorge
•  teambuildingmassnahmen
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09.
möglicher zeitablaufplan

aufgrund unserer langjährigen erfahrung können wir den zeitraum für den aufbau einer wirkungsvollen arbeit-
gebermarke auf rund zwei jahre fixieren. das bedeutet aber nicht, dass sich während dieses prozesses nicht schon 
erste teilerfolge für ihr unternehmen abzeichnen. bei der erfolgsmessung sollten sie sich stets ins gedächtnis rufen, 
dass employer branding ein langfristig angelegter, kontinuierlicher prozess ist. ein erfolgreicher arbeitgeber wird 
man nicht über nacht, sondern es braucht in der regel einen grundlegenden kulturwandel und einen strategisch 
durchdachten markenaufbau, der am ende einen optimalen nutzen bringt. 

große, messbare erfolge werden teilweise erst nach einiger zeit sichtbar, dafür sind sie aber nachhaltig, fundamen-
tal und beständig. oberflächliches employer branding und auf die schnelle angewandte maßnahmen verhelfen 
ihnen vielleicht kurzfristig zum erfolg, auf lange sicht wird ihnen aber die luft ausgehen. 

des weiteren begleiten wir ihre entwicklung hinter den kulissen selbstverständlich stets weiter und stehen ihnen 
jederzeit als ansprechpartner zur verfügung, auch nachdem alle instrumente des employer brand-management 
und das controlling der maßnahmen installiert sind. mit unserem fachwissen helfen wir ihnen so, die herausforde-
rungen der zukunft langfristig und erfolgreich zu meistern.

strategie
~3 monate

kontrolle, monitoring &
reporting

durchführung der
maßnahmen

durchführung notwendiger 
anpassungen

weitere maßnahmen/
schritte einsteuern

branding
~9 monate

engagement
~5 monate

fortlaufender prozess

recruiting
~3 monate

ablaufstruktur des employer branding
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10.
über schmiddesign.
agentur für strategische und crossmediale markenkommunikation

wer wir sind
wir wollen unsere kunden als zuverlässiger und hoch kompetenter partner auf dem weg in die digitale zukunft 
begleiten. der kern und die stärke unseres handelns liegen in der strategischen und crossmedialen markenkom-
munikation. differenzierend, authentisch emotional und anspruchsvoll. die schmiddesign gmbh & co. kg sieht sich 
mit ihren über 40 mitarbeiter:innnen als manufaktur, die maßgeschneiderte crossmediale ideen und innovationen 
gestaltet und präzise umsetzt. der schwerpunkt unseres tuns zentriert sich auf den gesundheitsbereich. wir ent-
wickeln voller leidenschaft, bahnbrechende konzepte und konfi gurationen für unsere partner. unsere agilen teams 
sind an zwei standorten präsent. an unserem hauptsitz in kempten geht es vorrangig um die strategische, kreative 
und technische entwicklung. die bereiche suchmaschinenoptimierung, redaktion und social media werden von 
unserem büro in der landeshauptstadt münchen gelenkt.

unser fokus liegt auf einer differenzierenden markenkommunikation im premium-segment, die sich wesentlich von 
anderen abhebt. wir sind unverwechselbar, mutig, emotional und offen für neues. diesen anspruch verknüpfen wir 
mit erstklassiger kreativität. 

unsere stärke ist eine authentische markenkommunikation, die exakt auf das jeweilige unternehmen zugeschnitten 
ist. unser versprechen sind perfekt auf kundenbedürfnisse abgestimmte crossmediale lösungen, die den wert der 
marke niemals aus den augen verlieren. die überdurchschnittliche fachkompetenz unserer mitarbeiter:innen  ga-
rantiert ein optimales ineinandergreifen von strategie, kreativität, technologie und daten.

unsere leistungen überzeugen durch höchsten designanspruch, einzigartigkeit, neueste technologie, eine zielgrup-
pengerechte ansprache, stets kombiniert mit einem innovativen strategischen ansatz.

mehr zu referenzprojekten und arbeitsweise der agentur fi nden sie im internet auf:
www.schmiddesign.de
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german design award 2019 
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2019 
corporate website | johanniter-unfall-hilfe e.v.

ausgezeichnete
arbeiten

jahrbuch der werbung
corporate website | fachklinik allgäu

deutscher exzellenzpreis 2018
recruiting kampagne | m&i-klinikgruppe enzensberg

vitra bundessieger
id. chair kampagne | smow die einrichter

deutschlands beste golfclub-website
corporate website | allgäuer golf- & landclub e.v.



zentrale geschäftsleitung
tilsiter straße 16a 
87439 kempten

t    +49 (0) 831 960 729 0 

büro münchen
hopfenstraße 8 
80335 münchen

t    +49 (0) 89 206054 254 

schmiddesign gmbh & co. kg  
agentur für strategische und 
crossmediale markenkommunikation

m    info@schmiddesign.de
w    www.schmiddesign.de


