


2.1.2 Externes Personalmarketing

Das Unternehmensimage beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass sich
 potenzielle Mitarbeiter überhaupt bewerben (Belt & Paolillo, 1982). Das
externe Personalmarketing hat daher vor allem die Aufgabe, das Unterneh-
men nach außen attraktiv zu machen, positiv zu positionieren und zu pro-
filieren. Hierzu werden die besonderen Kompetenzen des Unternehmens
herausgestellt, etwa durch Imageanzeigen, Firmenbroschüren und den In -
ternetauftritt. Auch die Zusammenarbeit mit der Presse kann eine Aufgabe
des Personalmarketings sein. Imagebildend wirken nämlich nicht zuletzt
redaktionelle Beiträge in der Fach- und Tagespresse.

Auch das Image von Tätigkeiten im Unternehmen kann vom externen Per-
sonalmarketing gestaltet werden. Gerade hier könnte es nämlich in der
 Öffentlichkeit falsche oder einseitige Vorstellungen geben. Zum Beispiel
rechnen die meisten Arbeitssuchenden bei Kliniken vor allem mit Arbeits-
stellen aus dem Bereich Pflege, Medizin, Verwaltung und Hauswirtschaft.
Tatsächlich sind die hier möglichen Tätigkeiten viel reichhaltiger. Gerade
Absolventen mit wirtschaftswissenschaftlicher oder technischer Ausbildung
werden hier ausbildungsnahe Tätigkeiten vorfinden, so etwa Qualitätsma-
nagement, medizinisches Controlling, operationstechnische Assistenz oder
andere technische Tätigkeiten (Schlabinger & Hansen, 2004). Solche, viel-
leicht zunächst erwartungswidrigen Tätigkeitsprofile mit dem Unterneh-
men zu verbinden, ist ebenfalls eine Aufgabe des externen Personalmar-
ketings.

Im Rahmen des externen Personalmarketings entscheidet das Unterneh-
men zudem über die Beschaffungswege und -maßnahmen für das künftige
Personal: Wie und über welche Medien soll das Unternehmen Stellen aus-
schreiben? Zum Beispiel würde man die Stelle für die Köchin im Kranken-
haus eher in eine Tageszeitung, die Ausschreibung für die Stelle der Sta-
tionsschwester aber eher in eine Fachzeitschrift setzen (Schlabinger &
Hansen, 2004, S. 63).

Weiterhin fragt man beim externen Personalmarketing: Welche Angebote
sollen in den Ausschreibungen formuliert werden? An welchen Messen soll
sich das Unternehmen beteiligen, welche Informationen an Schüler, Studie-
rende und Auszubildende weitergeben?

Auch die eigentliche Bewerberauswahl lässt sich noch den Aufgaben des
externen Personalmarketings zurechnen: Nach welchen Kriterien sollen
Bewerbungsunterlagen gesichtet und Bewerber eingeladen werden? Wie
sollen Kontakte zu den Bewerbern gestaltet werden? Was wird mit den
eingeladenen Bewerbern gemacht, was soll man von ihnen verlangen? Wel-
che konkreten Angebote soll man ihnen machen, aber auch: Was sollen sie
bei der Bewerbung erfahren, was soll man ihnen zeigen, wen sollen sie
treffen?
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2.1.3 Internes Personalmarketing

Wenn das externe Personalmarketing das Unternehmen für potenzielle Be-
werber attraktiv machen soll, dann hat das interne Personalmarketing die-
selbe Aufgabe gegenüber den Mitarbeitern, die das Unternehmen schon hat.
Ein mögliches Instrument hierbei ist die Personalentwicklung, die neben
vielen anderen Funktionen natürlich auch ein wesentliches Attraktivitäts-
merkmal darstellt und das Unternehmen für seine Mitarbeiter aufwerten
kann. Es fördert eben nicht nur die fachliche Kompetenz, sondern auch die
Zufriedenheit der Mitarbeiter, wenn die Angehörigen des Unternehmens sich
weiterbilden oder an Trainings teilnehmen können. Auch die Strukturen im
Unternehmen wirken sich stark auf die Befindlichkeit der Mitarbeiter aus:
Kurze Dienstwege und eine Politik der offenen Tür, die den Informations-
fluss und den Kontakt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern erleichtern,
können in dieser Hinsicht ein Unternehmen aufwerten (Schlabinger & Han-
sen, 2004). Weitere Instrumente des internen Personalmarketings sind An-
reizsysteme, Karriere- und Aufstiegsmöglichkeiten und Maßnahmen zur
Pflege des Betriebsklimas.

Entscheidend ist beim internen Personalmarketing, dass sich das nach außen
kommunizierte Bild des Unternehmens und das Bild, das die darin beschäf-
tigten Mitarbeiter davon haben, entsprechen. Dem internen Personalmarke-
ting stellt sich aber nicht nur die Aufgabe, den Mitarbeitern das selbe Un -
ternehmensbild zu vermitteln, das auch nach außen getragen wird. Dieses
Image muss auch in der Realität wiederzufinden sein, es darf also nicht der
Eindruck einer „Mogelpackung“ (Strutz, 1992) entstehen.

Ein in sich stimmiges personalpolitisches Leistungspaket ist ein weiterer
wichtiger Beitrag zum „Employer-Branding“ (vgl. Gmür, Martin & Karc-
zinski, 2002, 2.2.1). Hinzu kommen muss hier dann aber auch eine klare
Identität des Unternehmens mit Profilmerkmalen wie z. B. Fairness, Ver-
antwortungsbewusstsein oder Sicherheit. Dieses „Image“ muss auch nach
außen – auf Hochschulmessen, in Stellenanzeigen, im Internet und so wei-
ter – konsistent vertreten werden. Im günstigsten Fall erscheint das Un -
ternehmen nicht nur den eigenen sondern auch potenziellen Mitarbeitern
als attraktiver Anbieter von Stellen, Karriere- und Selbstverwirklichungs-
chancen.
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Fallbeispiel

Als besonderes Negativ-Beispiel für ein vernachlässigtes internes Perso -
nalmarketing nennen Schlabinger und Hansen (2004) die Kliniken der
Vergangenheit: Bei hoher Arbeitsbelastung, unattraktiven Arbeitszeiten
und starker Abhängigkeit der Pfleger und Ärzte von ihren jeweiligen Vor-
gesetzten, hätten dort gleichzeitig stets „rauhe Sitten“ geherrscht (S. 66).
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Die Ergebnisse des internen Personalmarketings werden zu einem Element
des externen, wenn Arbeitssuchende eine ihrer bevorzugten Informations-
quellen zu den Unternehmen nutzen, nämlich das „Gespräch mit Beschäf-
tigten“. Persönliche Kontakte spielen für das Unternehmensimage und die
Bereitschaft, sich zu bewerben, eine herausragende Rolle (Cable & Graham,
2000; Gelbert & Inglsperger, 2008, siehe auch Tabelle 1; Watzka, 2003).

2.2 Ziele des Personalmarketings

Die Ziele des Personalmarketings sollen im Folgenden unter zwei unter-
schiedlichen Gesichtspunkten betrachtet werden, nämlich zum einen als
Ziele, die sich eher auf das Unternehmen beziehen (Kapitel 2.2.1) und zum
anderen als Ziele, die eher auf die Mitarbeiter konzentriert sind (Kapitel
2.2.2). Auf das Unternehmen bezogen kann man die Analogie zum klassi-
schen Marketing noch weiter führen und fordern, dass sich der Arbeitgeber
als Marke positioniert. Auf die Mitarbeiter bezogen hat das Personalmarke -
ting die Aufgabe, Personalbestand und Nachwuchs insgesamt zu sichern,
und dies bedeutet nicht nur, dass Mitarbeiter gewonnen, sondern auch, dass
sie gehalten werden sollen.

2.2.1 Aufbau einer Arbeitgebermarke

Zwei große Energieversorger werben in ihrer Personalanzeige. Der Slogan
der einen: „Unsere Energie, Ihr Antrieb“, dagegen nun der Claim der zwei-
ten: „Ihre Energie ist unser Antrieb.“ Dieses Beispiel (zit. n. Pett & Kriegler,
2007, S. 18) zeigt anschaulich das Problem der Unternehmen in der Arbeit-
geberrolle: Der Mangel an Eigenständigkeit, an Profilierung, an Positionie-
rung. Diese fehlende Eigenständigkeit soll durch den Aufbau einer Arbeit-
gebermarke, durch „Employer Branding“ (z. B. Forster, Erz & Jenewein,
2007) erreicht werden.

Auch diese Idee besteht zunächst daraus, dass ein Begriff, den man vor allem
aus dem Konsumgütermarketing oder von der Vermarktung von Dienstleis-
tungen kennt, auf Unternehmen in ihrer Rolle als Arbeitgeber zu übertra-
gen. In der Tat finden sich hier schnell Parallelen: Marken sollen in einem
Überfluss an Angeboten Orientierungshilfe geben. Sie tun dies, indem sie

Gemeinsam -
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Das Image der Pflegeberufe sei nicht weiter hinterfragt und noch weni-
ger selbst ‚gepflegt‘ worden. Es habe weder Weiterbildungsangebote noch
Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen oder gar Mitarbeiterbefragun-
gen gegeben. Ein Personalbereich als Dienstleister am Mitarbeiter sei hier
noch ein Novum, dessen Bewährung nun ausstehe.
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Informationen repräsentieren, die aktuell nicht gegeben sind. Die Marke
steht für ein kognitives Schema, für ein Geflecht von Assoziationen, die
gleichzeitig mit dem Markenbegriff aktiviert werden. Im günstigsten Fall
erzeugt die Marke allein schon das Vertrauen, das sonst erst aus einer langen
Erfahrung mit dem Unternehmen hervorgehen würde. Menschen nutzen
Marken auch, um sich aufzuwerten oder um mit ihrer Hilfe zu kommuni-
zieren, wie sie sich selbst sehen. Insofern erfüllen Marken auch eine Pres-
tige- und Identifikationsfunktion (siehe hierzu auch Esch, 2004; Meffert,
Burmann & Koers, 2005).

Dies sind Funktionen, die Arbeitgebermarken genauso erfüllen können wie
Dienstleister oder Konsumgüter. Allerdings hat die Analogie auch Grenzen:
Im Unterschied etwa zu einer Waschmittelmarke investiert der Kunde, also
der Bewerber und Mitarbeiter in die Arbeitgebermarke nicht nur seine näch-
sten Wäschen, sondern seine zukünftige Lebenszeit. Außerdem schaut der
Kunde hier mehr als bei anderen Marken „hinter die Kulissen“, es bestehen
also ganz andere Möglichkeiten, die Versprechen der Marke zu prüfen (Pett
& Kriegler, 2007).

Schließlich wird der Bewerber, sobald er zum Unternehmen gehört, zu einem
Teil der Marke. Mitarbeiter sind unweigerlich Markenbotschafter für das
Unternehmen, dem sie angehören. Daher muss das Verhalten der Mitarbei-
ter zur Arbeitgebermarke passen, und es ist eine eigene Aufgabe, dies auch
sicherzustellen. Dieser Aspekt des Markemanagements wird auch als Be-
havioral Branding bezeichnet und vom Employer Branding unterschieden
(z. B. Forster et al., 2007). Im Grunde ist Behavioral Branding dem Em-
ployer Branding untergeordnet, denn die Arbeitgebermarke legt ja erst fest,
welches Verhalten ein markenkonformes Verhalten ist. Ein charakteristischer
Unterschied zwischen diesen beiden Formen des Markenaufbaus bleibt aber:
„[mit seiner Employer Brand] richtet das Unternehmen ein Versprechen an
seine Mitarbeiter, mit Behavioral Branding dagegen fordert das Unterneh-
men ein markenkonformes Verhalten von seinen Mitarbeitern gegenüber
diversen Anspruchsgruppen ein“ (Forster et al., 2007, S. 283, Hervorhe-
bungen im Original).

Ein Unternehmen als Arbeitgeber zu profilieren, geht über die Profilierung
mit der Geschäftstätigkeit hinaus. Die Merkmale eines Arbeitsgebers soll-
ten zwar denen des Dienstleisters bzw. Geschäftspartners nicht widerspre-
chen, sie setzen aber andere Akzente: „Fairness, Verantwortungsbewußtsein,
Leistungsorientierung, Härte, Sicherheit oder Freundlichkeit“ (Gmür et al.,
2002, S. 14) werden auf Mitarbeiter bezogen und diese Wahrnehmung muss
nach außen erst noch etabliert werden. Der Versuch einer Positionierung
beginnt sinnvollerweise mit der Personalforschung und geht dann über
Schritte im internen Personalmarketing zum externen.

Häufig bildet eine Image-Analyse, die Konfrontation von Selbst- und Fremd-
bildern, den Ausgangspunkt der Arbeit. Aus diesem Bild werden dann Ziele
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abgeleitet, wie man das Unternehmen repräsentiert sehen möchte. Dies sollte
bereits in größerem Kreis geschehen, Personalabteilung und Mitarbeiter
sollten hieran in Form von Arbeitsgruppen beteiligt werden.

Ein mögliches Ziel hierbei ist eine „Unique Applying Proposition“, die
den Grund, warum man sich bei dem Unternehmen bewerben soll, auf den
Punkt bringt. So hat z. B. das IT-Beratungsunternehmen Softlab seine ein-
zigartige Identität auf die Formel gebracht „Softlab – das sind die Mensch-
lichen“ bzw. „A smiling Face is the best Interface“ (siehe Gmür et al., 2002,
S. 14).

Als nächstes sollten allgemeingültige Gestaltungsprinzipien für die Per -
sonalwerbung entwickelt und auf alle Kommunikationsmittel in analoger
Weise angewendet werden. Softlab informierte parallel hierzu die Mitar-
beiter unternehmensweit über E-Mails und Webseiten über die „Wandlung
des Softlab-Selbstbildes“ (Gmür et al., 2002, S.16). Entstanden sind bei
dem Projekt unter anderem ein Messeszenario für Recruiting Messen, eine
Anzeigenkampagne für den Personalanzeigenmarkt, ein Internetauftritt mit
markengerechtem Design und eine Recruiting-Broschüre.

Ist die Markepositionierung gelungen, wird es auch zunehmend wahrschein-
lich, dass potenzielle Mitarbeiter noch lange vor der eigentlichen Arbeits-
platzsuche eine positive Begegnung mit dem Unternehmen haben, an die
sie sich auch später erinnern; „sei es beim zufälligen Durchsehen der Stel-
lenanzeigen in der Tageszeitung, beim spontanen Surfen auf der Homepage
der Unternehmung als Verbraucher oder aber bei Informationsveranstaltun-
gen zu Zeiten des Studiums“ (Gmür, Martin & Karczinski, 2002, S. 14).

2.2.2 Effektive Bestands- und Nachwuchssicherung

Personalmarketing war nur erfolgreich, wenn die gewonnenen Mitarbeiter
sich im Unternehmen bewähren und darin verbleiben. Um dies zu erreichen,
müssen internes und externes Personalmarketing zusammenwirken und
dabei drei aufeinander aufbauende Ziele erreichen: Die Attraktion, die In-
tegration und die Retention der Mitarbeiter. Diese Ziele werden in einem
Modell von Maassen (z. B. 2004) zu dem Akronym AIR zusammengefaßt.

Ein verkürzt verstandenes Personalmarketing konzentriert sich auf das erste
Ziel: die Attraktion, also die Gewinnung der Mitarbeiter und vernachlässigt
die anderen beiden Ziele.

Dies ist gefährlich, ist doch gerade mangelnde Integration in das Unter-
nehmen einer der bedeutendsten Gründe, aus denen Mitarbeiter kündigen.
80 % der Personen, die innerhalb der ersten drei Jahre ein deutsches Unter-
nehmen verlassen, geben als Grund an, dass sie nicht in das Unternehmen
integriert wurden. Gleichzeitig ist aber auch die Integration das am meisten
vernachlässigte Element des Personalmarketings (Maassen, 2004).
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