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THESE #1: Erhebung 

Wir fragen zu viel. Oftmals falsch. 
Und mitunter die Falschen. 
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THESE #1: Erhebung 

Unsere Gesprächsinhalte: 
Standardfrage: Wie geht es Ihnen? = Standardantwort. 
Eine sozial erwünschte, bequeme Antwort.  
Und die Frage: wollte ich eigentlich genau das von genau dieser Person wissen? 
Meinung der Mitarbeiter ist nur so gut, wie die Offenheit mit der man danach fragt 
Studien sind nur so gut wie die Ernsthaftigkeit, mit der man sie interpretiert. 
Wettbewerbsbetrachtungen können nur so gut sein, wie die Ernsthaftigkeit mit der man sich 
kommunikativ abheben will. 
 
Unser zentrales Learning, unsere Empfehlung an Sie: 
Was nicht funktioniert: Attributeabfrage 
Was funktioniert: Polarität, Auseinandersetzung, Ernsthaftigkeit 

Wir fragen zu viel. Oftmals falsch. 
Und mitunter die Falschen. 
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THESE #2: Positionierung 

Arbeitgebermarken gibt es nicht. 
Persönlichkeiten schon. 
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THESE #2: Positionierung 

Arbeitgebermarken gibt es nicht. 
Persönlichkeiten schon. 

Unsere Gesprächsinhalte: 
Eine Starke Brand ist Fluch und Segen. 
Man kann sie nicht ignorieren, nicht 
adaptieren.  
Aber man kann darauf aufbauen. Und man 
sollte. 
Denn: Gesucht sind Mitarbeitende, die 
dem Unternehmen helfen, seine Ziele zu 
erreichen. 
Sie dienen der Marke. 
Sie sind Teil der Marke.  
Also kann die AG-Marke nur eine 
Ausprägung der Marke sein – eine 
existenzielle! 
Vernetzen Sie sich entsprechend frühzeitig 
mit allen relevanten Abteilungen, schärfen 
Sie deren Bewusstsein für die berechtigte 
Koexistenz! 
 
Unser zentrales Learning, unsere 
Empfehlung an Sie: 
Was nicht funktioniert: Markenbildung  
Was funktioniert: Markenerweiterung 
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THESE #3:Kampagne 

Testimonials sind ganz schön. 
Langweilig. 
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THESE #3:Kampagne 

Testimonials sind ganz schön. 
Langweilig. 

Unsere Gesprächsinhalte: 
Inside Out wird gepredigt. 
Ist das Testimonial der logische Schluss? 
Kommunikation braucht Reize, um erinnert zu werden. 
Sind grinsende Mitarbeiter der logische Schluss? 
 
Shootingerfahrung > So werden Testimonialbilder doch gut: 
Mut zur Lücke: eigenständige in sich konsistente Bildwelt. 
Dafür braucht es a) einen klaren roten Faden der inhalt-
lichen Kommunikation und b) eine anschließende 
Ausdehnung auf Leitplanken für die fotografisch-kreative 
Auseinandersetzung. 
Und: Mut, kreative Ergebnisse zuzulassen. 
 
Das Bild und seine Geschichte sind das emotionale 
Differenzierungsmerkmal. Der Mitarbeiter das 
erfolgsrelevante/strategische. 
 
MA kann man also nehmen, solange sie im richtigen  
Kontext und mit dem nötigen kreativen Freiraum  
geshootet werden 
 
Unser zentrales Learning, unsere Empfehlung an Sie: 
Was nicht funktioniert: schöne Bilder 
Was funktioniert: richtige gute Bilder 
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THESE #4: Marktbearbeitung 

Die Organisation ist die wichtigste 
Zielgruppe. 
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THESE #4: Marktbearbeitung 

Die Organisation ist die wichtigste 
Zielgruppe. 

Unsere Gesprächsinhalte: 
Bei Motiventwicklung haben wir in Fach-/Zielgruppen gedacht.   
Die Motive (Bilder und Headlines in Kombination) wurden schließlich für die gesamte internationale 
HR-Organisation entwickelt. Nicht mehr zwingend gebunden an die Fachgruppe. 
Das Ergebnis repräsentiert die Organisation und versucht nicht mehr ausschließlich der ZG gerecht  
zu werden.  
Gut so: Denn ZG wollen Authentizität und Orientierung.  
Das bedeutet, sich vom Druck von Außen zu lösen. 
Der Kommunikation entlang der Erwartungen der ZG droht die Unaufrichtigkeit. 
Weil man das Produkt „Job“ eben nicht entlang äußerer Befindlichkeiten ausrichten kann. 
Deshalb: Es müssen wieder klare Angebote aus Unternehmenssicht kommuniziert werden. 
 
Unser zentrales Learning, unsere Empfehlung an Sie: 
Was nicht funktioniert: Fokus auf die externe Zielgruppe 
Was funktioniert: Fokus auf den Inhalt 
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THESE #5: Commitment 

Das Top Management gehört nicht 
ins Boot. Es gehört vor den Karren. 
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THESE #5: Commitment 

Das Top Management gehört nicht 
ins Boot. Es gehört vor den Karren. 

 Unsere Gesprächsinhalte: 
Alle wollen mitsprechen, nicht alle haben Ahnung. 
Befindlichkeiten müssen berücksichtigt werden. 
Erklärungsdruck: warum machen wir was wir machen und 
wieso machen wir es genau so?! 
Vertrödeln von Zeit geht immer zu Lasten der Aktualität  
und Relevanz einer Kampagne. 
Die langwierige Entscheidung überholt die gute Idee. 
 
Daher: Fakten schaffen.  
Eine „EB Kampagne fahren“ heißt auch, dass man einzelne 
Maßnahmen mal an die Wand fährt. Selbstbewusstes 
Auftreten lässt Versuch und Irrtum zu. 
Die Formel für erfolgreiches Employer Branding existiert 
nicht. 
 
Wegen all der Widrigkeiten: Der Vorstand soll das Projekt 
nicht nur wichtig finden. Er muss andere befähigen, Fakten 
zu schaffen und das intern kommunizieren – er muss voran 
gehen. Weil das meist nicht passiert muss man sein Thema 
selbstbewusst platzieren. Immer und immer wieder… 
 
Unser zentrales Learning, unsere Empfehlung an Sie: 
Was nicht funktioniert: Go von oben für Basisdemokratie. 
Was funktioniert:  Richtung von oben mit Unterfütterung 
von unten. 
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FAZIT 

Es braucht Bewusstsein.  

Für Relevanz und Komplexität. 
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