
7+1 Maßnahmen
für ein erfolgreiches Employer Branding   



– leichter gesund

 Mitarbeiternetzwerk aufbauen 

Damit sich Beschäftigte am Arbeitsplatz wohlfühlen, ist es wichtig, dass sie gut mit Ihren Arbeits-
kollegen auskommen und Beziehungen untereinander aufbauen. Das fördert den Zusammenhalt im 
Unternehmen und steigert die Mitarbeitermotivation.
Um seine Beschäftigten hier zu unterstützen, kann ein Unternehmen einen internen Ort schaffen, 
beispielsweise ein soziales Netzwerk oder einen Chat, in dem sich Mitarbeiter austauschen können.

 Gesundheitsmanagement einführen

Für ein Unternehmen bedeutet eine hohe Anzahl an gesunden Mitarbeitern weniger Ausfälle, ein 
gutes Wohlfühl- und Arbeitsklima, eine hohe Mitarbeitermotivation und somit einen finanziellen 
Nutzen. Jedoch wissen viele Beschäftigte wenig oder nichts von angebotenen BGM Maßnahmen. 
Unternehmen müssen daher ihre Angebote individuell gestalten und deutlich an ihre Mitarbeiter 
kommunizieren, denn nur so können alle von gesundheitsfördernden Maßnahmen profitieren.

 Work-Life Balance umsetzen

Arbeitnehmer legen immer mehr Wert auf eine Work-Life Balance. Auch der Arbeitgeber sollte dies 
tun, da dadurch Erkrankungen wie Burnout vorgebeugt und die Fluktuationsrate gering gehalten 
werden können. Im Rahmen des Employer Brandings kann ein umfangreiches Angebot für eine 
Work-Life Balance als großer Pluspunkt im Wettbewerb mit Konkurrenten dienen.
Zu den angebotenen Maßnahmen gehören unter anderem flexible Arbeitszeiten, das mobile Arbeiten 
und ein modernes, innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement.

  Karriereseite gestalten 

Um Mitarbeiter zu gewinnen ist es wichtig, dass die Karriereseite des Unternehmens mehr als eine 
Sammlung von Stellenanzeigen ist. Der Arbeitgeber sollte zeigen was er zu bieten hat und was ihn 
von anderen unterscheidet.
Es können etwa Mitarbeiterinterviews eingebunden werden, in denen die positiven Leistungen des 
Unternehmens, wie Teamevents oder ein Betriebliches Gesundheitsmanagement, erwähnt werden. 
Außerdem sollte man mit Fotos und Videos arbeiten, um auf emotianaler Ebene auf den Interessent-
en einzuwirken.

  Externe Stellenanzeigen anpassen

Viele Stellenanzeigen sind unpersönlich und verfügen lediglich über eine Liste von Aufgaben und An-
forderungen an den Bewerber. Man sollte darin auch begründen, warum man sich speziell für diesen 
Arbeitgeber entscheiden sollte. Zusätzlich kann man kurze Zitate aus Mitarbeiterinterviews einbringen, 
die anschaulich hervorheben welche Vorteile das Unternehmen hat.
Um die Stellenanzeige persönlicher zu gestalten und potentiellen Bewerbern im Gedächtnis zu bleiben, 
können zusätzlich Unternehmensbilder eingesetzt werden.



– leichter gesund

 Medienpräsenz aufrechterhalten

Medien, vor allem die sozialen Medien, sind der einfachste Weg potentielle Bewerber anzulocken. 
Hier sollte ein offener Dialog stattfinden. Für Interessenten wirkt es vertrauensvoller, wenn sie wissen, 
dass sie mit einem Mitarbeiter kommunizieren, als mit einem anonymen Account.
Auch Erwähnungen in Absolventenmagazinen oder die Veröffentlichung von Praktikumsberichten 
kann das Interesse von jungen Bewerbern gewinnen. Durch eine Veröffentlichung von Interviews mit 
Mitarbeitern wirkt das Unternehmen persönlicher und zeigt, dass jeder Mitarbeiter im
Unternehmen geschätzt wird.

 Veranstaltungen besuchen

Man sollte die Chance nutzen, eigene Mitarbeiter auf Events zu schicken, um das Unternehmensimage 
zu repräsentieren. Der Auftritt der Mitarbeiter muss zum Unternehmensimage passen und jedem sollte 
klar sein, wen und was sie repräsentieren. Es ist wichtig, E-Mail-Adressen zu sammeln, um nach der 
Veranstaltung alle Interessenten kontaktieren zu können.
Dies zeigt Persönlichkeit und Interesse seitens des Unternehmens. Des Weiteren sollte man viele In-
formationen verteilen, um im Gedächtnis der Interessenten zu verweilen.

 Wettbewerbe für Top-Arbeitgeber nutzen

Es gibt inzwischen mehrere Gütesiegel, die die besten Arbeitgeber Deutschlands auszeichnen,
unter anderem das TOP JOB Gütesiegel oder die Great Place to Work Initiative.
Die Great Place to Work Initiative zeichnet jährlich Arbeitgeber in vier Größenklassen aus und bewertet 
sie in den Kategorien Teamgeist, Glaubwürdigkeit, Respekt, Stolz und Fairness. Unternehmen, die an 
solchen Initiativen mitwirken, können im besten Fall selbst solch eine Auszeichnung gewinnen und 
ihr Image auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessern.

https://twitter.com/machtfit?lang=de
https://de-de.facebook.com/machtfit.de/
https://www.machtfit.de/

