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Personalmarketing Employer
Branding Und Mitarbeit
In der realen Wirtschaft besteht Einigkeit
darüber, dass noch ungenutztes Potenzial im
Bereich des Employer Brandings vorliegt.
Dabei können vor allem die Mitarbeiter als
zentrale Ressource von Unternehmen eine
entscheidende Rolle einnehmen. Diese
Bachelorthesis soll Unternehmen als Leitfaden
dienen, ihre Employer Branding Strategie
durch ihre Mitarbeiter als aktive
Markenbotschafter bestmöglich umzusetzen.
Dabei wird zunächst das Thema Employer
Branding und dessen Aktualität und
Notwendigkeit näher beleuchtet, um einen
Einstieg zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf
wird der bereits von Unternehmen
angewandte Einsatz von Markenbotschaftern
für Product Brands betrachtet und analysiert.
Schließlich werden die gewonnenen
Erkenntnisse auf den Einsatz von
Markenbotschaftern für die Employer Brand
übertragen. Es werden Einsatzmöglichkeiten
für die aktiven Markenbotschafter aufgezeigt
und Handlungsempfehlungen für die
Rekrutierung, Qualifizierung und Steuerung
gegeben. Dabei werden die Inhalte
kontinuierlich durch Abbildungen und
Page 1/44

Read PDF Personalmarketing Employer Branding
Und Mitarbeit
Praxisbeispiele veranschaulicht und
transparent gemacht.
In diesem essential finden Sie zur
Bestimmung der eigenen
Arbeitgeberattraktivität in der Pflegebranche
eine Analyse als Startpunkt. Das Identifizieren
von Stärken und Schwächen der eigenen
Einrichtung ermöglicht, unter Einbeziehung
der Mitarbeiter, strategische Maßnahmen
abzuleiten und umzusetzen. Dabei helfen
verschiedene Bausteine für die interne
Kommunikation, die ein wertschätzendes und
konstruktives Miteinander fördern. Für die
Umsetzung in Senioreneinrichtungen
beinhaltet das essential 21 praktische
Checklisten sowie 16 „Werkzeuge“ (Leitfäden,
Handouts, Vordrucke und Fragebögen), um
Stück für Stück mit einfachen Mitteln
nachhaltige Strukturen etablieren zu können.
Trotz schwieriger wirtschaftlicher
Rahmenbedingungen und eines schlechten
Image der gesamten Branche: Um
Pflegekräfte zu gewinnen und langfristig
binden zu können, müssen Seniorenheime
attraktive Arbeitgeber sein.
Studienarbeit aus dem Jahr 2021 im
Fachbereich Führung und Personal - Employer
Branding, Note: 1,3, Hochschule Fresenius
Idstein (Hochschule Fresenius), Sprache:
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Deutsch, Abstract: Zu Beginn der
vorliegenden Arbeit werden die theoretischen
Grundlagen und strategischen Prozesse der
Personalmarketingmaßnahme „Employer
Branding“ wissenschaftlich dargelegt und in
Beziehung zur Mitarbeiterbeschaffung
(Recruiting) gesetzt. Anschließend folgen die
Erläuterungen zur operativen Realisierung im
externen Bereich, in welchen insbesondere
die Kommunikationskanäle näher betrachtet
werden. Im gesamten Kapitel 2 wird stets eine
Verbindung zum Recruiting hergestellt,
welches in Kapitel 3 schließlich näher definiert
und zusammen mit dem Employer Branding
mit Blick auf die aktuelle Pandemiezeit
betrachtet wird. Am Ende dieser Arbeit wird
die Messbarkeit bzw. Erfolgskontrolle von
Employer Branding dargebracht. Auf Basis der
gewonnenen Ergebnisse folgt im Fazit die
Feststellung, ob und wie Employer Branding
einen positiven Einfluss auf die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter haben kann.
Projektarbeit aus dem Jahr 2008 im
Fachbereich BWL - Personal und Organisation,
Note: 1,0, WiSo-Fuhrungskrafte-Akademie
Nurnberg (WFA), Sprache: Deutsch, Abstract:
Diese Arbeit bietet einen Handlungsleitfaden
fur die Umsetzung in die betriebliche Praxis.
Mit Hinblick auf den Mittelstand werde ich
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dabei den Schwerpunkt auf die Bausteine und
Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen
Strategieentwicklung legen. Bei meiner
weiteren Vorgehensweise werde ich zunachst
den Begriff Employer Branding klaren, diesen
von anderen Begriffen abgrenzen und mit
Hilfe einer anerkannten Definition einfuhren.
In einem zweiten Schritt werde ich Ziele und
Wirkungsbereiche von Employer Branding
sowie die damit verbundenen positiven
Nutzeneffekte erlautern. Im folgenden Kapitel
werde ich dann ausfuhren, wie bei der
systematischen Planung und Umsetzung
vorgegangen wird und was dabei beachtet
werden sollte. Daraus werde ich noch einmal
die wichtigsten erfolgskritischen Faktoren
hervorheben und vertiefen. Abschliessend
gebe ich auf Basis zusammenfassender
Uberlegungen einen Ausblick auf die
Bedeutung des Themas fur die
Personalentwicklung. Diese Projektarbeit
beantwortet folgende Fragen: 1. Warum
Employer Branding? -> Anlass und
Zielsetzung 2. Was ist Employer Branding? ->
Begriffliche Abgrenzung und Definition 3. Was
will Employer Branding? -> Ziele und
Wirkungsdimensionen 4. Wie geht man beim
Employer Branding vor? ->
Strategieentwicklung und Umsetzung 5. Was
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sind Erfolgsfaktoren fur die Umsetzung? ->
Erfolgskritische Faktoren 6. Was lasst sich
daraus schliessen? -> Zusammenfassung und
Ausbli
Personalmarketing und Employer Branding
Employer Branding: Wie können Unternehmen
den "War for Talents" gewinnen und
qualifizierte Mitarbeiter binden?
Personalmarketing im Web 2.0: Employer
Branding und Social Media Recruiting für
Unternehmen
Social Media Recruiting, Employer Branding
und Talent Relationship Management.
Moderne Instrumente der
Personalbeschaffung
State of the Art des Personalmarketings
Einführung - Bestandsaufnahme Zukunftsperspektiven
Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im
Fachbereich BWL - Personal und
Organisation, Note: 1.0, FOM Hochschule
für Oekonomie & Management
gemeinnützige GmbH, Dortmund früher
Fachhochschule, Veranstaltung:
Personalmarketing & Recruiting,
Sprache: Deutsch, Abstract: Im Detail
soll durch die Seminararbeit geprüft
werden, welchen Stellenwert Candidate
Experience im Rahmen des Employer
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Branding einnimmt und ferner, ob eine
systematische Implementierung des
Instrumentes sinnvoll wäre. Dabei
beleuchtet Kapitel 2 zunächst das
Potential von Employer Branding im
Personalmanagement. Darauf aufbauend
widmet sich Kapitel 3 intensiv der
Candidate Experience, im Zuge dessen
werden bisherige empirische Ergebnisse
erläutert. Im Anschluss daran werden die
Auswirkungen von Candidate Experience
näher betrachtet, um nicht zuletzt die
Relevanz der Candidate Experience für
den Onboarding-Prozess zu betonen. Der
Begriff Candidate Experience stellt
innerhalb des Employer-Brand-Gefüges
eine verhältnismäßig junge Disziplin dar,
welche erst innerhalb der letzten Jahre
zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Insbesondere durch Joachim Diercks,
Geschäftsführer der Cyquest GmbH und
bekannter HR-Blogger, welcher das Jahr
2015 als „Jahr des Kandidaten“ ausrief,
erhielt diese Thematik eine neue Brisanz.
Candidate Experience umschreibt den
Gesamteindruck eines potentiellen
Bewerbers beziehungsweise Kandidaten,
den dieser im Rahmen des vollständigen
Rekrutierungsprozesses vom
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potentiellen Arbeitgeber gewinnt.
Candidate Experience kann als
Management-Ansatz angesehen werden,
welcher sich an Erkenntnissen aus dem
Bereich des Kundenmanagements
bedient und diese auf den Bereich der
Rekrutierung anwendet. Demnach
stehen die Kandidatenbedürfnisse
während des gesamten
Rekrutierungsprozesses im Fokus des
Candidate Experience Managements. Die
demographische Entwicklung und der
daraus resultierende Fachkräftemangel
sprechen für einen Wettbewerbsvorteil,
der sich für ein Unternehmen am
Arbeitsmarkt ergibt, wenn die
Kandidatenbedürfnisse innerhalb des
Bewerbungsprozesses analysiert und auf
Basis dessen das Einstellungsverfahren
optimiert werden kann.
HauptbeschreibungEine starke
Arbeitgebermarke ist die Grundlage für
ein erfolgreiches Personalmarketing und
ein wichtiger Erfolgsfaktor in Zeiten des
Fachkräftemangels. Die Autoren
veranschaulichen mit Hilfe konkreter
Unternehmensbeispiele, wie ein
strategisches Employer Branding
gestaltet und operativ umgesetzt
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werden kann. Weitere Themen sind der
Einsatz von Social Media, die
Internationalisierung von
Arbeitgebermarken und das Controlling
der durchgeführten MaßnahmenA strong
employer brand is the basis for
successful Recruitment Marketing and an
important success criterion in times of
skill.
Die deutsche Gesundheitswirtschaft ist
Wachstumstreiber und Jobmotor
zugleich. Mangelndes Personal kann in
dieser dienstleistungsintensiven Branche
genauso volkswirtschaftlichen wie
gesellschaftlichen Schaden hervorrufen.
Daher sollte das Binden und Finden von
Mitarbeitern höchsten Stellenwert
genießen. Doch Employer Branding spielt
weiterhin eine untergeordnete Rolle.
Zahlreiche Impulsgeber, Meinungsführer
und Best Cases zeigen in diesem
Herausgeberwerk auf, wie erfolgreich
Employer Branding sein kann und warum
es eine Notwendigkeit dazu gibt.
In Zeiten eines Fach- und
Fhrungskr„ftemangels kommt der
Marke "Unternehmen" und einem
modernen "human capital management"
immer gr”áere Bedeutung zu. Um sich
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glaubhaft als attraktiver Arbeitgeber
positionieren zu k”nnen, mssen
Unternehmen heute wissen, wie
Mitarbeiter und Bewerber das
Unternehmen wahrnehmen und sich
dieser Herausforderung stellen. Dies gilt
insbesondere fr kleinere und mittlere
Unternehmen, welche beim Thema
"Employer Branding" einen gesonderten
Stellenwert besitzen. Ziel der
vorliegenden Studie ist es, die
Notwendigkeit von Employer Branding
im Rahmen des Fach- und
Fhrungskr„ftemangels aufzuzeigen und
eine m”gliche prozessuale Struktur fr
die Umsetzung eines erfolgreichen
Employer Brandings im Rahmen
strategischer šberlegungen aus der Sicht
von KMU vorzustellen. Nach einer
Einfhrung wird die Situation auf dem
deutschen Arbeitsmarkt fr Fach- und
Fhrungskr„fte fr kleine und
mittelst„ndische Unternehmen
beschrieben. Dabei wird auf die
zuknftige Bedarfsstruktur unter
Bercksichtigung der demografischen
Entwicklung eingegangen. Im Anschluss
wird das Thema "Employer Branding" aus
der theoretischen Perspektive heraus
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untersucht. Hierbei werden die
theoretischen Grundlagen herausgestellt
und Employer Branding als Konzept des
strategischen Personalmarketings
dargestellt. Das darauf folgende Kapitel
widmet sich dem Ablauf eines Employer
Branding Prozesses, wobei ein
Phasenschema mit den Komponenten
"Analyse, Planung, Umsetzung und
Kontrolle" Anwendung findet. Zudem
wird die organisatorische Einbindung des
Employer Branding in einer
Unternehmung dargestellt. Danach
werden die Chancen und Risiken einer
Employer Branding Strategie, unter
Bercksichtigung der zur Nutzung der
Chancen verbundenen Erfolgsfaktoren,
dargestellt. Im abschlieáenden Kapitel
werden die inhaltlichen Untersuchungen
der Studie zusammengefasst und der
anf„nglichen Fragestellung aus der
Zielsetzung gegenbergestellt. Innerhalb
der strategischen šberlegungen werden
neben der theoretischen Analyse und der
prozessualen Vorgehensweise ExpertenInterviews einbezogen.
Forschungsbefunde und Praxistipps aus
der Personalpsychologie
Mitarbeiter als Markenbotschafter der
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Arbeitgebermarke: Ein Steuerungsmodell
des internen Markenmanagements
Employer Branding im Gesundheitswesen
Imagination, Creativity, and Responsible
Management in the Fourth Industrial
Revolution
Nachhaltige Strukturen für
Seniorenheime zur Steigerung der
Arbeitgeberattraktivität
Social Media und Personalrecruiting:
Erfolgreiches Employer Branding im Web
2.0
Inhaltsangabe:Einleitung: Mitarbeiter der Schlüssel
zum Erfolg . Unternehmen sehen sich im heutigen
Wettbewerb einem stetig zunehmenden globalen
Druck ausgesetzt. Erfolge am Markt werden nur
diejenigen Unternehmen erzielen, welche die
Fähigkeit besitzen die technologischen,
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
Herausforderungen der Gegenwart sowie der
Zukunft rechtzeitig zu erkennen und zu bewältigen.
Die Mitarbeiter stellen hierbei den wesentlichen
Erfolgsfaktor eines Unternehmens dar. Sie sind die
Träger der Kompetenz, des Wissens und der
tätigkeitsspezifischen Erfahrung, ohne die kein
Unternehmen langfristig auf dem Markt erfolgreich
bestehen kann. In der globalen Wirtschaft spielen
materielle Vermögenswerte eine immer geringere
Rolle und das Humankapital wird zur wichtigsten
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Quelle eines Wettbewerbsvorteils. Der Wettbewerb
der Zukunft entscheidet sich auf den
Personalmärkten , so Reinhard Sprenger, Great
Place to Work® Jahreskongress 2003. In den
nächsten Jahren wird sich die Bedeutung des
Humankapitals noch um einiges steigern.
Unternehmen stehen vor den Herausforderungen
des soziodemographischen Wandels und einer
zunehmend internationalisierten sowie
globalisierten Arbeitswelt. Trotz des
konjunkturellen Abschwungs den die
Weltwirtschaftskrise mit sich gebracht hat und dem
damit prognostiziertem Anstieg der
Arbeitslosigkeit, beklagen Unternehmen in
wichtigen Basis- und Zukunftsfeldern einen immer
größer werdenden Mangel an qualifizierten
Arbeitskräften. Im Bereich Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik fehlen aktuell
bereits mehr als 60.000 Fachkräfte. Aufgrund der
prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in
Deutschland, werden sich die Schwierigkeiten bei
der Personalgewinnung noch verstärken. Die
allgemeine Reduktion der Bevölkerung in
Deutschland geht mit einem Rückgang der
Personen im erwerbsfähigen Alter einher. Die
Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften wird
in den kommenden Jahren zunehmend zum
Engpassfaktor werden. Des Weiteren entwickelt
sich unsere Gesellschaft angesichts des
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Strukturwandels, welcher durch die
Internationalisierung sowie dem Anstieg des
Dienstleistungsanteils am Bruttosozialprodukt
bedingt ist, zunehmend zu einer
Wissensgesellschaft. Unternehmen werden
verstärkt hochqualifizierte Mitarbeiter benötigen,
um die stetig anspruchsvolleren, komplexeren und
wissensintensiveren Aufgaben zu bewältigen. Diese
Entwicklung wurde bereits 1998 von Ed Michaels in
seinen Thesen im [...]
Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich
Pflegemanagement / Sozialmanagement, Note:
sehr gut, Leuphana Universität Lüneburg
(Weiterbildender Studiengang Sozialmanagement),
Veranstaltung: F4 Personalmanagement, Sprache:
Deutsch, Abstract: Fachkräftemangel ist ein
vieldiskutiertes Phänomen, welches
unterschiedliche Wirtschaftszweige, u.a. auch den
Bereich der Sozialwirtschaft, betrifft. Im Sektor der
Sozialwirtschaft wird diese Thematik seit einiger
Zeit unterschiedlich diskutiert. In den letzten
dreißig Jahren hat dieser Bereich einen
vielschichtigen Wandel durchlebt, der auch die
Bedingungen, unter denen dieser Wirtschaftszweig
funktioniert, sehr verändert hat. Zur Entwicklung
von Strategien zur Behebung oder Milderung des
Fachkräftemangels in der Sozialwirtschaft scheint
es auch für diesen Wirtschaftszweig erforderlich zu
sein, sich mit den verschiedenen Formen
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personalwirtschaftlicher Instrumente auseinander
zu setzen. In dieser Arbeit werden die
grundsätzlichen Aspekte der Personalwirtschaft
(Personalmanagement, Personalmarketing,
Employer Branding), ihre Entwicklung und
Abgrenzung untereinander dargestellt. In einem
Theorie-Praxis-Transfer werden erste
praxisorientierte Überlegungen für den Bereich der
Sozialwirtschaft unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Bedingungen dargelegt.
Der Versuch vieler Großunternehmen, Menschen
mit der gewünschten Qualifikation und
emotionalen Intelligenz zu gewinnen und an sich
zu binden, richtet sich derzeit auf die Bildung und
Verbreitung eines kreativen Images. Der Fokus liegt
dabei auf der Entwicklung einer geeigneten und
anziehenden Arbeitgebermarke. Ansprechen soll
diese Marke eben jene Absolventen und alle
anderen potenziellen Mitarbeiter sowie bereits im
Unternehmen beschäftigte Menschen. Darüber
hinaus soll das neu entwickelte Image positiv und
effektiv die nationale und internationale
Öffentlichkeit erreichen. Der gesellschaftliche
Status einer Organisation ist entscheidend für die
nachhaltige Wirkung einer solchen Markenbildung.
Derzeit werden seitens der Managementlehre neue
Methoden und Strategien entwickelt, um eben dies
zu erreichen. Mario Grbavac stellt die gegenwärtige
psychosoziale Dynamik auf dem Arbeitsmarkt und
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insbesondere auf dem Bewerbermarkt in ihren
wesentlichen Zügen vor und betrachtet beide
Seiten, die der Organisationen als Arbeitgeber
sowie die der Arbeitnehmer als Individuen in eben
diesen Organisationen.
As we move through the Fourth Industrial
Revolution, people are becoming more concerned
about the potential benefits and risks of digital
technology and its impact. People are worried
about the extent, the implementation, and the
effect digital transformation will have on their
privacy, jobs, and welfare. Business managers will
be expected to navigate organizations and
employees through this unknown territory of
digital transformation and disruption. Imagination,
Creativity, and Responsible Management in the
Fourth Industrial Revolution is an essential
reference source that uses a multidisciplinary
approach to examine the concepts of imagination
and creativity, as well as responsible management
practices, and their application to the development
and use of innovative technologies. This book
intends to help readers understand the importance
of continuously developing their cognitive skills
and to remain responsible and accountable in the
new digital era̶ the Fourth Industrial Revolution.
Featuring research on topics that include modes of
interaction in the digitalized era, cognitive skills
needed and creative tools to shape the future of
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work, and knowledge sharing, this book is ideally
designed for managers, leaders, decision makers,
directors, executives, engineers, entrepreneurs, IT
specialists, academics, researchers, students,
consultants, and industry professionals.
Perspektivwechsel im Employer Branding
Eine Einführung für sozialwirtschaftliche
Organisationen
Eine Betrachtung bisheriger Forschungsergebnisse
im Kontext erfolgreicher und nicht erfolgreicher
Beispiele aus der Praxis
Erfolgsfaktoren des Employer Brandings im Bereich
der Social Media: Eine vergleichende
Unternehmensanalyse
Employer Branding: Strategie f r die Steigerung der
Arbeitgeberattraktivit„t in KMU
Personalmarketing, Employer Branding und
Mitarbeiterbindung
Marketing ist eine zunehmend wichtige
Disziplin im Gesundheitswesen. In diesem
Buch präsentieren Experten aus den
Disziplinen Marketing und
Gesundheitsökonomie den Status quo wie
auch die Zukunftsperspektiven für das
Marketing im dynamischen HealthcareSektor. Sie zeigen, wie sich das
Marketingverständnis von einer operativen
Technik zur Beeinflussung der
Kaufentscheidung zu einer
Führungskonzeption entwickelt hat, die
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andere Funktionen wie zum Beispiel
Beschaffung, Produktion, Verwaltung und
Personal von Gesundheitsakteuren mit
einschließt. Die Gesundheitsakteure
befinden sich in einem
Transformationsprozess von einer
Verwaltungsbehörde hin zu modernen
Gesundheitsmanagementunternehmen.
Allerdings liegt die Gesundheitsbranche
nüchtern betrachtet dem Handel um rund
zehn Jahre zurück. Hierbei stellen sich
immer wieder Fragen wie: Braucht eine
Arztpraxis heute einen Social-MediaAuftritt? Lohnt es sich für ein Krankenhaus,
in Zuweisermarketing zu investieren? Wie
können sich Krankenkassen in einem stark
regulierten Markt voneinander abgrenzen?
Wie kann die Pharmaindustrie ihr Image
verbessern? Wie lösen wir das
Spannungsfeld Patient, Klient und Kunde?
Fakt ist auch: die Digitalisierung im
Gesundheitswesen wird das Marketing auf
ein neues Level heben. Das klassische
Agenturgeschäft wird zunehmend von ITKonzernen wie IBM, Apple und Google
angegriffen, die ganzheitliche Lösungen
bieten. Dieses Buch geht diesen und
weiteren Themen nach und bietet so sowohl
den Praktikern der Gesundheitsbranche als
auch Studierenden der
Gesundheitswissenschaften ein fundiertes
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Grundlagenwerk zum "Marketing im
Gesundheitswesen".
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im
Fachbereich BWL - Marketing,
Unternehmenskommunikation, CRM,
Marktforschung, Social Media, Note: 1,7,
Universität der Bundeswehr München,
Neubiberg, Sprache: Deutsch, Abstract: Im
Rahmen des Pflichtmoduls „Kampagnen-,
Krisen- und Issuemanagement“ ist in
Zusammenarbeit mit der ING-DiBa diese
Projektarbeit zum Thema
Personalmarketing in den Social Media
entstanden. Die Aufgabenstellung besteht
darin ein Konzept zu erstellen, welches
Social Media unter Einbezug der Mitarbeiter
für die Zwecke des Personalmarketings
nutzt. Dabei müssen verschiedene
Komponenten des Personalmanagements
sowie der Unternehmenskommunikation
beachtet werden. Die derzeitige Entwicklung
von Social Media und des Internets weisen
bezüglich des Personalmarketings hohes
Potenzial für Unternehmen auf. Dabei ist
festzustellen, dass immer mehr
Unternehmen die Chancen und
Möglichkeiten von Social Media für sich
entdecken. Diese reichen von innovativem
Viral Marketing bis zu Karriereseiten auf
der eigenen Homepage oder speziell dafür
geschaffenen Plattformen. Die einzelnen
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Personalmarketingkampagnen sind dabei
hochgradig individuell und abhängig von
den Unternehmen, deren
Unternehmenskultur sowie deren
Zielsetzungen. Diese Individualität findet
sich in den verschiedenen Social Media
Plattformen wieder, welche unterschiedliche
Stärken und Schwächen aufweisen. Diese
gilt es zu erkennen, abzuwägen und in
geeigneter Weise bei der eigenen,
zielorientierten Kampagnenplanung zu
berücksichtigen, dass letztendlich die
Stärken der einzelnen Plattformen optimal
genutzt werden können und zur Geltung
kommen. Das in dieser Arbeit entwickelte
Konzept soll der ING-DiBa helfen, ihr Social
Media Engagement im Bereich des
Personalmarketings zu erweitern. In diesem
Zusammenhang wird auf die Mitarbeiter der
ING-DiBa zurückgegriffen, die in das
Konzept integriert und an der konkreten
Ausgestaltung beteiligt werden. Dadurch
soll das Arbeitgeberimage nach außen und
innen verbessert und so direkt Einfluss auf
zukünftige, ergänzende
Personalmarketingmaßnahmen genommen
werden. Dies ist insbesondere notwendig, da
Banken als Arbeitgeber durch die
Finanzkrise an Attraktivität verloren haben.
Jörg Buckmann und sein Autoren-Team
zeigen anhand genialer Praxisbeispiele, wie
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endlich mehr Würze in die
Personalgewinnung kommt und
Unternehmen mit ungewöhnlichen Mitteln
die besten Mitarbeiter gewinnen. Die
verblüffende Inszenierung von Botschaften
und ein Grundverständnis von Marketing
wird angesichts des Engpassfaktors
Personal mehr und mehr zur Königsdisziplin
für Personalmanager. Künftig gewinnt, wer
die richtigen Bewerber-Zielgruppen aktiv
anspricht und die Arbeitgebermarke mit
einem frischen Auftritt auf dem
Arbeitsmarkt positiv aufzuladen weiß. Dazu
braucht es neben Fachwissen pfiffige Ideen
und Lust am Entdecken neuer Wege in
Personalmarketing und Employer Branding
sowie eine gute Portion Frechheit, Mut und
Leidenschaft: Frechmut eben. Das Tolle
daran: Oft reicht ein kleiner
Perspektivenwechsel, um das eigene
Karriere-Schiff im Haifischbecken der
Personalwerbung gegen den Strom aufwärts
schwimmen zu lassen. Die zweite Auflage
wurde um einige neue Beiträge aus der HRPraxis erweitert.
Die Auswirkungen des sich bereits heute
abzeichnenden soziodemographischen
Wandels und einer zunehmend
internationalisierten und globalisierten Welt
stellen Unternehmen vor eine besondere
Herausforderung: Einerseits wird
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qualifiziertes Personal, ein zentraler
Erfolgsfaktor für Unternehmen, immer
knapper. Andererseits nimmt die Bedeutung
der Mitarbeiter als Differenzierungsfaktor
vom Wettbewerb deutlich zu. Für
Unternehmen bedeutet dies, dass sie
gezwungen sind, eine Strategie zu
entwickeln, um trotz des zunehmend
knappen Angebots qualifizierte Mitarbeiter
für sich zu finden und dauerhaft an sich zu
binden. Um in diesem Wettbewerb, oft
genug martialisch War For Talents genannt,
gegenüber anderen Unternehmen vorne zu
liegen, heißt es, sich intern wie extern klar
zu positionieren und aus der Masse
abzuheben. Nur dadurch wird ein
Unternehmen für qualifizierte Mitarbeiter
interessant und zum bevorzugten
Arbeitgeber, dem Employer of Choice,
werden und auch bleiben. Das Thema Marke
hat auch auf dem Arbeitsmarkt eine hohe
Bedeutung als entscheidender
Differenzierungsfaktor zur Erlangung eines
Wettbewerbsvorteils gewonnen.
Unternehmen müssen sich selbst zu einer
starken Arbeitgebermarke, einer Employer
Brand, entwickeln. Diese knüpft im Sinne
einer Gesamtstrategie an die Corporate
Brand an und ist damit nicht nur ein
Marketingtool, sondern ein Teil der
strategischen Unternehmensführung. Mit
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verschiedenen, auf die Zielgruppe der
potentiellen, aktuellen und ehemaligen
Mitarbeiter abgestimmten Maßnahmen
wirkt sich die Employer Brand letztendlich
auf alle internen und externen
Bezugsgruppen aus. Ziel dieses Buches ist
es, für Lehre und Praxis aufzuzeigen, wie
Unternehmen mit strategisch
ausgerichtetem Employer Branding, trotz
der Herausforderungen des
soziodemographischen Wandels und der
Globalisierung, qualifizierte Mitarbeiter
finden und an sich binden können. Die
Thematik wird von den Grundlagen über die
Chancen bis zu der tatsächlichen
Umsetzung für den Leser transparent
gemacht. Es wird ein Konzept entwickelt,
wie Unternehmen eindeutige
Arbeitgeberpräferenzen bei den
verschiedenen Zielgruppen wecken können
und zu einem Employer of Choice werden.
Veranschaulicht wird dies zusätzlich durch
den Einblick in die Praxis attraktiver
Arbeitgeber unterschiedlicher
Unternehmensgrößen und Branchen.
Mitarbeiter als aktive Markenbotschafter
einer „Employer Brand“:
Einsatzmöglichkeiten und Erfolgspotenziale
Die Arbeitgebermarke gestalten und im
Personalmarketing umsetzen
Lehrbuch für Bachelor und Master
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Personalmarketing
Human Resource Management
Candidate Experience als systematisches
Employer-Branding-Instrument
Inhaltsangabe:Einleitung: Ausgangssituation und Problemstellung:
Zahlreiche Unternehmen sehen sich heutzutage mit dem so
genannten War for Talents konfroniert. Dieser Ausdruck wurde
1997 von Michels et al. geprägt. Bereits vor fast 15 Jahren wurden
die Mitarbeiter eines Unternehmens als entscheidender
Erfolgsfaktor erkannt und prognostiziert, dass qualifizierte
Mitarbeiter zur knappen Ressource werden und die Bindung an das
Unternehmen immer schwieriger wird (vgl. Michels et al. 2001,
S.3ff). Zahlreiche Faktoren haben diese Entwicklung über die Jahre
begünstigt. Dazu gehören veränderte gesellschaftliche und
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, der Geburtenrückgang, die
Entwicklung zur Wissensgesellschaft sowie der Wertewandel und
der so genannte Fachkräftemangel (vgl. Forster/Erz/Jenewein
2009, S.279). Obwohl es sich aktuell nur um einen partiellen
Fachkräfteengpass handelt, der sich auf einige Berufsgruppen,
Regionen und bestimmte Altersgruppen in Deutschland bezieht, ist
es eine ernst zu nehmende Entwicklung. IT-Spezialisten, Ingenieure,
Metall- und Elektroberufe bedienen nicht die Nachfrage am
deutschen Arbeitsmarkt (vgl. Demmer 2011, S.25). Durch den
demographischen Wandel wächst auch der Bedarf an Fachkräften
und Ärzten im Gesundheits- und Pflegedienstsektor
überproportional (vgl. Burkhart/Friedl 2011, S.14). Unternehmen
sind aufgrund des veränderten Mediennutzungsverhaltens und dem
Mangel an Fachkräften gefordert, die klassischen Wege in der
Rekrutierung und Bindung von Arbeitskräften zu ergänzen. Die
ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 belegt, dass bereits 73,3 % der
Personen ab 14 Jahren in Deutschland das Internet nutzen und die
Anzahl jährlich weiter steigt (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2011a).
Davon sind 45 % der Nutzer gelegentlich bis häufig im Netz, um
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sich über Ausbildung und Beruf zu informieren (vgl. ARD/ZDFOnlinestudie 2011b). Seit 2000 hat sich die Internetnutzung fast
verdreifacht (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2011c). Das veränderte
Mediennutzungsverhalten spiegelt die veränderten Bedürfnisse der
Gesellschaft im privaten Bereich und den rasant fortschreitenden
technologischen Fortschritt wider. Auch Unternehmen haben die
Notwendigkeit erkannt, sich ihren Zielgruppen anzupassen und
innovative Kommunikationskanäle zu nutzen, um langfristig
wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Internetnutzer ist nicht mehr nur
ein passiver Konsument von Inhalten, sondern es vollzieht sich ein
gleichberechtigter Austausch von Informationen mit zahlreichen
[...]
Klappentext: Die demografische Entwicklung in Deutschland führt
zu einem Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften.
Unternehmen werden zukünftig nicht mehr aus einer Vielzahl an
Bewerbern die besten Kandidaten auswählen können. Sie stehen vor
der Herausforderung, sich der Zielgruppe als attraktiver
Arbeitgeber zu präsentieren und sich von der Konkurrenz
abzugrenzen. 76 Prozent der Erwachsenen in Deutschland nutzen
das Web 2.0 und jeder dritte Internetnutzer besucht soziale
Netzwerke wie Facebook oder XING. Infolgedessen wird es für
Unternehmen immer wichtiger, das Social Web zu nutzen, wobei
sich die Frage stellt, wie der optimale Umgang mit den neuen
Kommunikationskanälen gestaltet sein sollte. Mitarbeiter und
Bewerber diskutieren mittlerweile öffentlich im Netz über
Arbeitgeber, so dass Unternehmen die Chance haben, Einfluss zu
nehmen, wertvolle Informationen zu sammeln und mit der
Zielgruppe in einen Dialog zu treten. In diesem Buch werden die
Kanäle des Web 2.0 beschrieben, die aktuell für das
Personalmarketing relevant sind. Im Mittelpunkt stehen die
Positionierung als Arbeitgeber (Employer Branding) und die
nachhaltige Rekrutierung von Mitarbeitern (Social Media
Recruiting).
Der heutige Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch: Junge,
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qualifizierte Mitarbeiter sind aufgrund des demographischen
Wandels zur Seltenheit geworden. Für Unternehmen wird es daher
immer wichtiger, sich im Wettkampf um die besten Mitarbeiter als
attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Dieses Fachbuch zeigt, wie
wichtig das Employer Branding auf dem heutigen Arbeitsmarkt ist
und mit welchen Methoden Unternehmen den War for Talents für
sich entscheiden. Dabei spielen der gezielte Aufbau einer
Unternehmensidentität und das Herausfiltern der idealen Bewerber
eine entscheidende Rolle. Aus dem Inhalt: Nachhaltige
Unternehmenspolitik. Ein Wettbewerbsvorteil im War for Talents?
Gewinnen und Binden von High Potentials am sich wandelnden
Arbeitsmarkt Employer Branding: Notwendigkeit und
Gestaltungsmöglichkeiten Personalmarketing mit Zukunft
Ausgewiesene Experten analysieren systematisch die Erwartungen,
Motive und Verhaltensmuster der Generation Y und Z und
entwickeln Ansätze, um die jungen Nachwuchskräfte als Mitarbeiter
zu werben bzw. später zu halten. Handlungsempfehlungen für die
zielgruppenadäquate Gewinnung und Bindung dieser (zukünftigen)
Mitarbeiter und Anspruchsgruppen stehen ergänzend im
Mittelpunkt des Buches. Verantwortliche in den Unternehmen
erhalten somit konkrete Hilfestellung, die Bedürfnisse und Wünsche
dieser Altersgruppen, die bald den Großteil der Erwerbstätigen
stellen werden, mit ihrer Unternehmenskultur in Einklang zu
bringen und dem zukünftigen Fachkräftemangel vorzubeugen.
Inhalt Marketing: Das Management aller Zielgruppen.- Marke und
Branding.- Herausforderungen für das Employer Branding und
deren Kompetenzen.- Fallstudien zu aktuellen Herausforderungen
im Employer Branding und Personalmarketing.- Das „House of
Employer Branding“ als Lösungsansatz für die Praxis.
Die Bedeutung des "Employer Branding" für die strategische
Markenführung
Social Recruiting und Employer Branding unter Einbezug der
Mitarbeiter der ING-DiBa
Employer Branding: Mit Social Media zur erfolgreichen
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Personalrekrutierung im Mittelstand
Handbook of Research on Human Capital and People Management
in the Tourism Industry
Fachkräfte finden und binden
Employer Branding als Bestandteil einer ganzheitlichen
Markenführung
Mit der Gewinnung und Bindung der richtigen Mitarbeiter steht und
fällt der Erfolg von Unternehmen in der heutigen
Wissensgesellschaft. Im Wettbewerb um Talente werden daher
zunehmend die im Marketing erforschten Mechanismen der Marke
unter dem Stichwort "Employer Branding" auf den Arbeitsmarkt
übertragen. Doch Employer Branding ist keine reine HR-Disziplin.
Koordination ist gefragt, um die Zielgruppen am Absatz- und am
Arbeitsmarkt mit jeweils gezielten Botschaften glaubwürdig
anzusprechen. Birgit Sponheuer zeigt, wie eine Employer BrandingStrategie in Abstimmung mit der konsumentengerichteten
Markenführung erfolgreich entwickelt und umgesetzt werden kann.
Die wandelnde Alterspyramide und die Suche nach Fachkräften
stellen deutsche Unternehmen vor neue Herausforderungen bei der
Personalbeschaffung und -bindung. Auf der Suche nach den besten
Arbeitskräften (‘War of Talents’) rückt das Employer Branding - der
Aufbau einer starken, klar differenzierten Arbeitgebermarke zunehmend in den Mittelpunkt der Personalarbeit. Dabei gehören
die Werte der dialogorientierten Bewerberansprache - Offenheit,
Transparenz und Authentizität - neben dem Einsatz von Social
Media-Tools zu den wichtigsten Elementen. Durch ein Umdenken in
der Bewerberansprache und den Einsatz von Social Media-Tools
können Unternehmen ihre Zielgruppen direkt dort informieren und
mit ihr in den Dialog treten, wo sie sich ständig aufhält: im Internet.
Das neue Netzverständnis ‘Web 2.0’ zur aktiven Produktion, Pflege
und Verbreitung von Inhalten durch soziale Netzwerke haben die
Großkonzerne für sich bereits entdeckt. Um auch Fachkräfte für den
Mittelstand zu gewinnen und langfristig wettbewerbsfähig zu
bleiben, zeigt die Autorin anschaulich Lösungswege auf, wie
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konsequent Social Media-Aktivitäten in die bestehenden
Personalmarketingstrategien des Mittelstandes integriert werden
können.
In den kommenden Jahren werden sozialwirtschaftliche
Organisationen in wachsendem Maße mit anderen ökonomischen
Sektoren sowie untereinander um engagiertes und gut qualifiziertes
Personal als wichtigste Ressource konkurrieren. Freie wie
öffentliche Träger, Einrichtungen und Dienste der Wohlfahrtspflege
werden in Zukunft mehr denn je auf die Fähigkeit angewiesen sein,
Personal zu akquirieren und zu binden. In dem Lehrbuch werden die
Notwendigkeiten, Herausforderungen und Potenziale des
Personalmarketings für sozialwirtschaftliche Unternehmen und
öffentliche Verwaltungen vorgestellt und nachvollziehbar erklärt.
Kompakt und praxisnah zeigt der Autor Möglichkeiten zur
Gewinnung von Mitarbeitenden auf und beschreibt, welche
Instrumente und Methoden einer nachhaltigen Personalbindung
genutzt werden können.
Demografischer Wandel, Work-Life-Balance, War for talent, Fachund Führungskräftemangel, Wandel der gesellschaftlichen
Wertvorstellungen...dies sind nur einige Schlagworte und Gründe,
warum die Literatur, die sich mit dem Aufbau einer attraktiven
Arbeitgebermarke (Employer Brand) beschäftigt, zunehmende
Aufmerksamkeit erfährt. Die Gewinnung und langfristige Bindung
der richtigen Mitarbeiter stellen mehr als je zuvor die zentralen
Erfolgsfaktoren von Unternehmen dar und werden zur maßgeblichen
Quelle von Wettbewerbsvorteilen. Sie sind die entscheidende
Innovations- und Umsetzungskraft, um die es sich zu kämpfen lohnt.
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen sowie solche, deren
Produkte wenig bekannt sind, verbirgt sich ein riesiges
Entwicklungspotenzial durch professionelles Employer Branding.
Doch wie wird man schnell, glaubwürdig und kostengünstig zu
einem bevorzugten Arbeitgeber? Im Prinzip ganz einfach: Erkennen
Sie Ihre eigenen Stärken, positionieren Sie sich entsprechend am
Markt und halten Sie intern, was Sie extern versprechen! Dieses
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Buch vermittelt auf kurze und verständliche Weise die
markenspezifischen Hintergründe, die Sie für die erfolgreiche
Führung Ihrer Arbeitgebermarke wissen müssen.
Einstellungssache: Personalgewinnung mit Frechmut und Können
Employer Branding - Personalmarketing Mit Zukunft
Professionelles Personalmarketing inkl. Arbeitshilfen online
Internes Marketing für Tourismus und andere Dienstleister
Zukunftsorientiertes Personalmarketing. Employer Branding und
dessen Wirkung auf die Rekrutierung neuer Mitarbeiter
Employer Branding in der Sportbranche - Konzeptionelle
Einordnung und ausgew„hlte Fallstudien

Studienarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL Personal und Organisation, Note: 1,7, Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Neu-Ulm; früher
Fachhochschule Neu-Ulm , Veranstaltung: Aktuelle
Aspekte des Personalmanagements, Sprache: Deutsch,
Abstract: Heute ist es häufig nicht mehr ausreichend,
eine Stellenanzeige zu schalten und nach dem Grundsatz
"Post and Pray" auf ausreichend qualifizierte Bewerber
zu hoffen, um vakante Stellen besetzen zu können. Die
Gesundheitsbranche, im Speziellen Krankenhäuser und
auch Pflegeeinrichtungen, müssen immer mehr
kämpfen, um neues, qualifiziertes Fachpersonal für sich
zu gewinnen. Das Personalmanagement muss daher
neue strategische Wege gehen. Diese Arbeit gibt
zunächst einen Überblick über die theoretischen
Grundlagen der Personalbeschaffung, deren Ziele,
Aufgaben und Beschaffungsmärkte. Nach einer kurzen
Erläuterung des internen und des externen
Beschaffungsmarktes, wird auf die klassischen
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Instrumente der externen Personalgewinnung
eingegangen. Im Weiteren werden einige aktuelle
Herausforderungen erläutert und der Frage
nachgegangen, weshalb die traditionellen Wege der
Mitarbeiterrekrutierung alleine nicht mehr ausreichend
sind, um den Personalbedarf langfristig und effizient zu
decken und welche zunehmende Bedeutung innovative
Maßnahmen, wie das Talent-Relationship-Management,
das Employer Branding und auch das Medium Internet
in diesem Zusammenhang gewinnen. Aufgrund des
begrenzten Umfangs dieser Arbeit liegt der Fokus auf
der externen Personalbeschaffung mit dem Ziel der
Rekrutierung neuer, qualifizierter Mitarbeiter.
Inhaltsangabe:Einleitung: In der heutigen Zeit, in der
die Ausbildungsqualität in Deutschland deutlich
nachlässt, und die Absolventenzahlen sinken, ist es für
Unternehmen sehr wichtig im War for Talents eine gute
Position zu beziehen. Vorausschauend muss der
Personalbedarf ermittelt werden, die passenden High
Potentials gefunden und auch langfristig an das
Unternehmen gebunden werden. Mit einer Employer
Brand positioniert sich der Arbeitgeber als Marke.
Durch gesteigerte Attraktivität und Bekanntheit wird das
Unternehmen als Employer of Choice wahrgenommen.
Eine Employer Brand ist ein Vorteil im
Rekrutierungsprozess, denn sie hat akquisitorisches
Potential. Aufgrund der schwachen konjunkturellen
Lage der letzten Jahre wird heute gerade an
Personalausgaben, Ausgaben für Image und
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Personalmarketing gespart, welches als Fehler
anzusehen ist, denn trotz Überangebot an Arbeitskraft
auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt es im Bereich der
geeigneten Führungs- und Fachkräfte einen Mangel zu
verzeichnen. Diese sind heiß umworben und weisen eine
hohe Wechselbereitschaft auf. Es ist wichtig für
Unternehmen von potentiellen und bereits vorhandenen
Mitarbeitern als Wunscharbeitgeber, eben als Employer
of Choice angesehen zu werden. Employer Branding ist
die Markenbildung als Arbeitgeber. Es umfasst
sämtliche Marketing-Aktivitäten, die darauf abzielen, in
den Augen potentieller Bewerber- aber auch derzeit
Beschäftigten- als attraktiver Anbieter von Stellen,
Karriere -und Selbstverwirklichungschancen zu
erscheinen . Ein langfristiger Aufbau einer
Arbeitgebermarke, ähnlich wie im Produktmarketing
wird angestrebt. Bei richtiger Positionierung können
potentielle Bewerber bereits vor der eigentlichen
Stellensuche positive Assoziationen mit diesem
Arbeitgeber erfahren, sei es in Form von zufälligem
Vorbeisurfen auf deren Website oder in Form von
Anzeigen in Tageszeitungen. Eine Employer Brand ist
nicht zu verwechseln mit dem Arbeitgerberimage,
welches sich hautsächlich auch in Faktoren wie der
Branche oder des Markterfolges widerspiegelt, sondern
es geht bei einer Arbeitgebermarke eben auch um
Personalpolitik. Doch sollte Employer Branding auch
nicht nur mit Recruiting oder Personalmarketing
gleichgesetzt werden, allerhöchstens im engeren Sinne.
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Im weiteren Sinne umfasst Employer Branding auch die
interne Markenführung. Aufgrund der mangelnden
bisherigen Forschungsbeiträge verlaufen die Grenzen
zwischen Employer Branding und interner
Markenführung schwammig, die [...]
Mitarbeiter sprechen •ber ihren Arbeitgeber und pr„gen
mit ihrem Verhalten dessen Auáenwahrnehmung. Damit
nehmen sie Einfluss auf die Entscheidung von
Bewerbern und beeinflussen die St„rke der
Arbeitgebermarke. Angesichts der demografischen
Entwicklung und der zunehmenden
Professionalisierung des Personalmarketings r•cken
Mitarbeiter damit st„rker in den Fokus der
Personalmarketing-Verantwortlichen. Aber wie k”nnen
Unternehmen gezielten Einfluss zugunsten der eigenen
Arbeitnehmerattraktivit„t nehmen? Von dieser Frage
ausgehend werden im vorliegenden Buch die zugrunde
liegenden Wirkungszusammenh„nge, M”glichkeiten
und Grenzen untersucht. Im Ergebnis wird ein
Steuerungsmodell entwickelt, das m”gliche
Ansatzpunkte und Umsetzungsschritte des internen
Markenmanagements aufzeigt. Insgesamt bietet das
Buch damit wissenschaftliche Grundlagen, die
praxisrelevant sind.
Inhaltsangabe:Introduction: Defining the task:
Microsoft, Google, Cisco or the German E.ONFührungsgesellschaften : each of them is a well-known
company that not only stands for economic success but
also for a specific image. Besides, all of them are
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companies that head the top 100 of the Best Workplaces
in Europe in 2009. But, why are companies rewarded as
a great place to work at and how do they manage it? Do
they only convince with their products and services
based on good marketing strategies? In an era of
globalisation and a continuous progress in science,
technique and economy being competitive poses the most
important challenge for a company s success. Of course,
product and service quality or customer orientation are
important factors but moreover, high qualified people
performing in and leading these areas are indispensable.
However, even though having an economic crisis
actually, this resource is a scarce one and not easy to
find. On the one hand, this is caused by a strong sociodemographic change that implicates declining birth
rates and thus a rise of ageing workforce. On the other
hand, for competing globally companies are demanded
to be highly innovative. To expedite innovations and to
deal with continuously accelerating progress and more
complex technology, skilled workers are needed. Hence,
on labour markets the demand for high potentials is
increasing whereas the supply is decreasing. As more
companies are aware of the possibility to profit from
their workforce as a strategic advantage, competition for
the best talents grows steadily and leads to a war for
talent . Due to the fact that these developments can be
recognised all around the world the resource human
being becomes incrementally essential. So, companies
begin to look for potential specialists and executives not
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only on national but also on international labour
markets. Besides investments in trainings, the further
education of older employees and the cooperation with
schools or universities, the creation of a strong employer
brand may be important. Speaking of buyer s markets
employees decide for their individual employer-ofchoice. For this purpose, they of course have to know
the company and be convinced of the benefits working
for it. Thus, to successfully attract and retain the best
talent, marketing, brand management and especially a
powerful employer brand may be imperative instruments
for a company. The creation of a distinctive image and a
credible, [...]
Moderne Instrumente des Personalmarketings
Frische Ideen für Personalmarketing und Employer
Branding
Strategischer Prozess beim Aufbau einer
Arbeitgebermarke
Mitarbeiter (ein)binden und gewinnen
Employer Branding - Personalmarketing mit Zukunft:
Aufbau einer Arbeitgebermarke zur Kompensation des
Fach- und F•hrungskr„ftemangels
Laut der aktuellen McKinsey-Studie
‘Willkommen in der volatilen Welt’ werden in
Deutschland bis zum Jahr 2020 je nach
gesamtwirtschaftlicher Entwicklung bis zu
zwei Millionen Fach- und Führungskräfte
fehlen. Von dieser Entwicklung ist vor allem
der Akademikernachwuchs stark betroffen
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(McKinsey & Company, 2010). Unternehmen, die
in dieser schnelllebigen Zeit ihre
Marktposition behalten bzw. ausbauen wollen,
sind jedoch auf qualifiziertes Personal
angewiesen, da materielle Vermögenswerte in
der globalen Wirtschaft eine zunehmend
geringere Rolle spielen. Das Humankapital
wird somit zum zentralen Vermögensbestandteil
eines Unternehmens und zur wichtigsten Quelle
eines Wettbewerbsvorteils (Stotz & Wedel,
2009). Vor diesem Hintergrund steigt der
Druck auf Unternehmen, eine Strategie zu
entwickeln, um zum einen ihren Bedarf an
Fach- und Führungskräften dauerhaft zu decken
und zum anderen ein positives
Arbeitgeberimage am Markt aufzubauen
(Andratschke, Regier & Huber, 2009). Employer
Branding (dt. Arbeitgebermarkenbildung) gilt
in diesem Zusammenhang als eine wichtige
Strategie für Unternehmen im Kampf um die
Besten (Seiser, 2009). Das Ziel dieser
Positionierungsstrategie ist der Aufbau einer
Arbeitgebermarke über alle Marketingwege
hinweg, um als attraktiver Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden (Witte, 2009). Das
bedeutet, Unternehmen sollen sowohl nach
innen als auch nach außen als attraktive
Arbeitgeber, als sogenannte Employer of
Choice, positioniert werden (Ewing, Pitt, de
Bussy & Berthon, 2002). Im Bereich des
Sportmanagements gewinnt das Thema Personal
ebenfalls zunehmend an Bedeutung, da es sich
bei Sportprodukten bzw. Angeboten oftmals
nicht um Sachgüter, sondern vorrangig um
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professionelle personenbezogene
Dienstleistungen handelt, auf deren Qualität
der Mitarbeiter entscheidenden Einfluss hat
(Schlesinger & Nagel, 2010). Demgegenüber
sind viele Sportorganisationen heute
hinsichtlich ihrer Umsatzzahlen und
Mitarbeiterstärken mit mittelständischen
Unternehmen vergleichbar (Nufer & Bühler,
2008), weshalb nach Auffassung der Autorin
davon ausgegangen werden muss, dass Employer
Branding auch für Unternehmen und
Organisationen aus der Sportbranche ein
probates Mittel gegen den Engpass an Fachund Führungskräften ist. Diese Annahme soll
in der vorliegenden Arbeit unter
Berücksichtigung der Besonderheiten
freiwilliger Sportvereinigungen überprüft
werden.
Schon seit geraumer Zeit ist festzustellen,
dass die Suche nach geeigneten und
hochqualifizierten Mitarbeitern immer
schwieriger wird. Besonders in unserer
heutigen Zeit, in der aufgrund des
soziodemographischen Wandels der Fach- und
F•hrungskr„ftemangel immer gr”áer wird,
m•ssen die Unternehmen mehr denn je darum
k„mpfen, die geeigneten Mitarbeiter zu
finden. Die Zeiten, in denen eine einfache
Stellenanzeige reichte, um die idealen
Bewerber herauszufiltern, sind zumindest im
Bereich der Fach- und F•hrungskr„fte vorbei.
Aus diesem Grund ist es mittlerweile sehr
wichtig, sich als Arbeitgeber stark von den
Mitbewerbern zu differenzieren, um im
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sogenannten ?War for Talents? bestehen zu
k”nnen. Unternehmen, die sich fr•hzeitig und
individuell differenzieren, werden zuk•nftige
Personalengp„sse besser kompensieren k”nnen.
Doch wie kann sich ein Unternehmen von
anderen abheben? Ein aktueller Ansatz ist die
Employer Branding Strategie. Durch geeignete
Maánahmen positioniert sich der Arbeitgeber
hierbei als Marke. Das Ziel dabei ist es,
sich durch eine gesteigerte Bekanntheit und
Attraktivit„t als Employer of Choice, als
Arbeitgeber der ersten Wahl, zu
positionieren. Zwar haben schon viele
Unternehmen diese Bedeutung erkannt, eine
umfassende Implementierung erfolgte jedoch
nur rudiment„r.
Das Lehrbuch bereitet BA- und MA-Studierende
auf die Personalpraxis in Unternehmen vor.
Schwerpunkt ist einerseits aktuelles,
kritisch verdichtetes und wissenschaftlich
gesichertes Wissen, andererseits die
unmittelbare Verzahnung zur Praxis. Der
Prozess sowie die Inhalte und Methoden
erfolgreicher Personalarbeit werden anhand
eines Rahmenmodells vorgestellt. Dieser
Prozess beginnt bei wichtigen Themen wie der
Unternehmensstrategie und Marketing, bevor
auf die klassischen Themen wie
Personaleinsatzplanung, Personalauswahl,
-entwicklung, -führung eingegangen wird. Als
Meta-Themen, welche sich durch alle Elemente
und Instrumente des Human Resource
Managements ziehen, werden u.a. Controlling,
Organisationskultur sowie personalrelevante
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Charakteristika der Arbeit (z.B.
Arbeitsanalyse) und von Mitarbeitern (z.B.
stabile Personenmerkmale) vorgestellt.
Wichtig für die Methodenkompetenz von
Personalern sind die Themen
Mitarbeiterbefragung und statistische
Grundlagen. Das Lehrbuch erscheint nun in 2.
Auflage, die umfassend korrigiert und
verbessert wurde.
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im
Fachbereich BWL - Personal und Organisation,
Note: 1,7, Fachhochschule Flensburg, Sprache:
Deutsch, Abstract: Der Fach- und
Fuhrungskraftemangel kostet die deutschen
Unternehmen jahrlich rund 33 Milliarden Euro
an Umsatzeinbussen bzw. nicht realisierten
Umsatzen. Die Unternehmen reagieren darauf
mit einer nachhaltigen Personalstrategie: So
ist derzeit das wichtigste personalpolitische
Thema, gute Mitarbeiter an sich zu binden. 63
Prozent der Unternehmen messen der
Mitarbeiterbindung eine grosse bzw. sehr
grosse Bedeutung zu. Die Fluktuation der
eigenen Mitarbeiter zu verhindern, hat sogar
eine noch hohere Prioritat als neue
Mitarbeiter zu rekrutieren: Rekrutierung
neuer Mitarbeiter ist mit 45 Prozent nur das
funftwichtigste Thema in mittelstandischen
Personalabteilungen. Zu diesen Ergebnissen
kommt die Studie Talent Management im
Mittelstand - mit innovativen Strategien
gegen den Fachkraftemangel," an der 700
Firmen beteiligt waren. Die Studie wurde von
der Prufungs- und Beratungsgesellschaft Ernst
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& Young in Kooperation mit der ESCP Europe
Wirtschaftshochschule Berlin erstellt. Diese
Hausarbeit beschaftigt sich mit genau diesem
wichtigen personalpolitischen Thema und der
Begriffsdifferenzierung des Personalmarketing
und dem Employer Brandi
Unter besonderer Berücksichtigung des
Employer Branding und der internetgestützten
Kommunikation
Entwicklung und Abgrenzung
The impact of a strong global Employer Brand
in the war for talent
Marketing im Gesundheitswesen
Personalmanagement - Personalmarketing Employer Branding
Mit Strategie zum bevorzugten Arbeitgeber

Employer Branding im Dienstleistungssektor
Die Dienstleistungsbranche steht vor der
Herausforderung, geeignete Fachkräfte zu
finden und der hohen
Mitarbeiterfluktuation zu begegnen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die
wichtigsten Botschafter eines Betriebs und
entscheidend für den Erfolg eines
Dienstleistungsunternehmens. Aktuelle
Umfragen zeigen jedoch, dass sich diese
vielfach ihrem Unternehmen kaum verbunden
fühlen. Dieses Buch stellt Methoden vor,
um die Philosophie eines Betriebs und
dessen Markenidentität bei den
Mitarbeitern zu verankern, deren
Motivation zu steigern und Mitarbeiter an
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den Betrieb zu binden.
Dieses Buch betrachtet die in der Praxis
zusammenhängenden HR-Handlungsfelder
Personalmarketing, Employer Branding und
Mitarbeiterbindung aus der Perspektive der
Personalpsychologie: Welche
Handlungsempfehlungen lassen sich aus der
aktuellen Forschung sowie der angewandten
Personalpsychologie ableiten? Der bekannte
Wirtschaftspsychologe Uwe Kanning arbeitet
gut verständlich den Forschungsstand auf
und leitet konkrete Tipps daraus ab. Ein
Buch, das neue, fundierte Impulse für die
Recruiting-Praxis liefert - für
Personalverantwortliche, Führungskräfte
und Berater.
Der Fokus dieses Buches liegt auf der
Implementierung einer Employer Brand
(Arbeitgebermarke) in Social Media
Kanälen. Dabei werden unter anderem Social
Networks wie „Facebook“, das BusinessNetzwerk „Xing“ sowie der Micro Blog
Dienst „Twitter“ in Hinblick auf ihre
Funktionen und ihre Möglichkeiten für das
Recruiting untersucht. Neben den
sogenannten „Social Media Guidelines“
werden auch rechtliche Risiken behandelt.
Ein Schwerpunkt der Untersuchung liegt im
Punkt Strategie und Umsetzung. Das Gerüst
jeglicher Personalrecruiting-Social-MediaAktivitäten bildet die
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Unternehmensstrategie mit ihrer Corporate
Identity. Die eigentliche operative
Umsetzung findet in Form einer
wertorientierten Kommunikation statt.
Personalmarketing auf Social Media Kanälen
kostet Geld. Es wird abgebildet, welche
Faktoren sich als Kosten identifizieren
lassen. Gleichzeitig werden MonitoringAnsätze zur Kontrolle und Messung
derartiger Kommunikation dargestellt. Die
Ergebnisse einer qualitativen OnlineBefragung deutscher Unternehmen geben
Aufschluss über den tatsächlichen Einsatz
von Social Media für Personalrecruiting
und Employer Branding, beleuchten welche
konkreten Effekte Unternehmen durch ihre
Aktivitäten gewonnen haben und zeigen auf,
welche Dienste derzeit genutzt werden.
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2011 im
Fachbereich BWL - Marketing,
Unternehmenskommunikation, CRM,
Marktforschung, Social Media, Hochschule
fur Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig, Sprache: Deutsch, Abstract: Dass
die Mitarbeiter eines Unternehmens das
Kernstuck eines eben jenes bilden und
somit stark zum Unternehmenserfolg
beitragen, ist nicht neu. Doch in unserer
heutigen Zeit, in der aufgrund des
soziodemographischen Wandels, der Fachund Fuhrungskraftemangel immer grosser
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wird, mussen die Unternehmen heute mehr
denn je darum kampfen, die geeigneten
Mitarbeiter zu finden. Die Zeiten, dass
eine einfache Stellenanzeige reichte, um
die idealen Bewerber herauszufiltern, sind
zumindest im Bereich der Fach- und
Fuhrungskrafte, vorbei. Aus diesem Grund
ist es mittlerweile sehr wichtig sich als
Arbeitgeber stark von den Mitbewerbern zu
differenzieren um im sogenannten,
vielleicht etwas martialischen, Ausdruck
War for Talents" bestehen zu konnen. Doch
wie kann sich ein Unternehmen von anderen
abheben? Ein neuer Ansatz ist das
sogenannte Employer Branding. Durch
geeignete Massnahmen positioniert sich der
Arbeitgeber hierbei als Marke. Das Ziel
dabei ist es, sich durch eine gesteigerte
Bekanntheit und Attraktivitat als Employer
of Choice, also als Arbeitgeber der ersten
Wahl, zu positionieren. Viele Unternehmen
haben erkannt, dass eine gesteigerte
Arbeitgeberattraktivitat in diesen Zeiten
der Personalknappheit und der
Globalisierung ein geeignetes Mittel ist,
um auf dem Markt bestehen zu konnen.
Deshalb verwundert es auch nicht, dass
immer mehr Unternehmen dem Employer
Branding eine wichtige Bedeutung zuordnen.
Doch auch wenn die Bedeutung des Employer
Branding erkannt wurde, so fehlt es
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oftmals noch an der richtigen Umsetzung.
Meist wird Employer Branding nur als
Aufgabe des Personalmarketing angesehen
und mit Recruiting gleichgesetzt. Ein
ganzheitliches Konzept haben bisher die
wenigsten Unternehmen eingefuhrt. Dabei
ist es wichtig, dass das gesamte
Unternehmen an
Employer Branding: Die Arbeitgebermarke
verstehen, definieren und im täglichen
Geschäft einfach umsetzen
Employer Branding
Die richtigen Mitarbeiter für Ihr
Unternehmen ansprechen und gewinnen
Neue Ansätze für die Generationen Y und Z
Inhaltsangabe:Einleitung: In Zeiten immer schnelleren
Fortschrittes der Wissenschaft, Technik und Wirtschaft steigen
die Anforderungen an die Menschen, die diese Bereiche gestalten
und lenken. Dies gilt auch für das Personalmanagement bei
seinem Umgang mit den in zweierlei Hinsicht knappen
Personalressourcen. Erstens zeigt die demografische
Entwicklung, dass immer weniger Menschen im arbeitsfähigen
Alter zur Verfügung stehen. Zweitens sieht sich die Wirtschaft
einem Engpass an Arbeitskräften entgegen, die den
qualifikatorischen Anforderungen entsprechen. Diese zweite
Ursache führt zum War for Talent . Aus diesen Entwicklungen
lässt sich schließen, dass die Ressource Humankapital immer
bedeutender wird. Der Erfolg eines Unternehmens hängt vom
richtigen Einsatz dieser wertvollen Ressource ab, der maßgebend
vom Personalmarketing gesteuert wird. Das Personalmarketing
avanciert damit zu einer Schlüsselfunktion im Unternehmen und
versucht die geeignetsten Mitarbeiter zu gewinnen und diese an
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das Unternehmen zu binden. Im Rahmen des Personalmarketings
wird das Employer Branding immer wichtiger. Es geht dabei um
die Gestaltung einer Arbeitgebermarke, die durch ein
unverwechselbares Erscheinungsbild helfen soll im War for
Talent zu bestehen. Nicht nur das Employer Branding hat das
Personalmarketing stark verändert, sondern auch die vermehrte
internetgestützte Kommunikation. Die Unternehmen können
dabei vielfältige neue Methoden im Rahmen des
Personalmarketings einsetzen. Die Aktualität des
Personalmarketings lässt sich auch aus den Tageszeitungen und
fachlichen Zeitschriften entnehmen, die über den derzeitigen und
zukünftigen Arbeitskräftemangel oder über das aktuelle Employer
Branding berichten. Gang der Untersuchung: Kapitel 2 zeigt die
für das Personalmarketing relevanten Veränderungen der
Rahmenbedingungen auf. Darunter fallen der Wandel des
Personalmanagements und des Arbeitsmarktes sowie der
demografische Wandel und der Wertewandel. Besondere
Berücksichtigung findet das Humankapital, das nicht nur als
Produktionsfaktor gesehen wird, sondern als zentraler
Erfolgsfaktor für Unternehmen. Kapitel 3 erläutert die
Grundlagen des Personalmarketings. Zuerst erfolgt eine
Einführung in das allgemeine Marketing, da das
Personalmarketing durch die Übertragung von Prinzipien des
Marketings auf das Personalwesen entstand. Nach einer
Darstellung der Methodenähnlichkeit von Marketing und
Personalmarketing folgt eine Einführung in die zeitliche
Entwicklung [...]
Bernd Konschak zeigt, wie auch kleine und mittlere Unternehmen
für ein individuelles und effektives Personalmarketing
systematisch Ideen entwickeln können. Er stellt die verschiedenen
Instrumente des Personalmarketings vor und beschreibt, wie Sie
Offline- und Online-Aktivitäten wirkungsvoll verzahnen. Inhalte:
Analysieren Sie die Ausgangslage: Personalplanung,
Arbeitsmarkt und Ressourcen. Ihre Strategie für das Employer
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Branding: Schritt für Schritt zur Markenbildung. So finden Sie
den optimalen Marketingmix für die Personalarbeit.
Personalmarketing messbar machen: Kennzahlen und der PDSAZyklus.
The tourism industry is an industry of people and is directly
dependent on the performance of activities, skills, professionalism,
quality, and competitiveness. Approaching the perspective of
people management stresses the need to humanize companies,
making empowerment and commitment easier. These are key to
setting “talents” and, more importantly, to encouraging these
individuals to put their creative capacities to the service of the
companies for which they work. Only by being collaborative
internally does business gain competitive capacity in the global
marketplace. This aspect is crucial in tourism in the face of strong
and growing competition in the sector. Human Capital and People
Management in the Tourism Industry is a crucial reference
source that reveals groundbreaking human resource policies for
tourism destinations, revolutionary human capital managerial
business approaches in tourism, innovative tourism training
perspectives, and new tourism qualification prospects. Featuring
research on topics such as intellectual capital, human resource
management, and financial performance, this book is ideally
designed for business managers, entrepreneurs, human resource
officers, industry professionals, academicians, students, and
researchers.
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