Die
e Grund
dlagen des
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Ziell eines guten Person
nalmarketin
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ployer Branding gebiildete
Arb
beitgebermarke des Unternehm
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mens durch
h geeignete
e operative
e Marketinggmaßnahm
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pfen der re
elevanten Bewerberg
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Arb
beitgeber zu bewerbe
en.
nktion des
s Personalmarketings
Fun
Ein durchdach
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e
sitionierung
g des Unte
ernehmens
s als Arbeittgeber wich
htig:
Pos
1.
2.
3.
4.

Definitiion der Zie
elgruppen
gung des Einzugsgeb
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Arb
beitgeberm
marke als Basis
Bei dem Markketing für das
d Unternehmen alss Arbeitgeb
ber kommt es darauf an, das Unternehme
en
als Arbeitgebe
er attraktivv und dennoch authe ntisch darz
zustellen. Die
D Basis ffür diese Darstellung
D
d im Rah
hmen des Employer
E
Brandings
B
gebildete Arbeitgebe
A
ermarke.
ist die
Zielgruppen definieren
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Wie
e bei jeder Art von Ma
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sonalmarke
eting, diesee Botschafft
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für das Untern
nehmen ge
ewonnen werden
w
sol len, beispielsweise te
echnikinterressierte
Fac
charbeiter, Marketing
gspezialiste
en, Ingenie
eure oder Führungsk
F
räfte.
Imm
mer mehr U
Unternehm
men suchen
n nicht nur Studenten
n, sondern bereits Scchüler, um ihnen übe
er
eine
en Einstieg
g als Prakttikant erste
e Einblicke in ihr Interressengebiet zu ermööglichen und auf
dies
se Weise ttalentierte Berufseins
steiger früh
hzeitig an das
d Untern
nehmen zuu binden.
Untternehmen
nstage in Schulen
S
und
d Universittäten, Mes
ssen für Au
uszubildendde und
Hoc
chschulabssolventen sind
s
neben
n Firmenprräsentation
nen in Schüler- und S
Studentenz
zeitschrifte
en
gee
eignete Pla
attformen zur
z Ansprache dieserr Zielgrupp
pen.

Tip
pp!
Che
eckliste "Arbeitgeberattraktivität steigern"" oder "Bild
dung einer Arbeitgebeermarke"
kos
stenlos als PDF herun
nterladen.

Zielgruppen ansprechen
Um
m spezielle Zielgruppe
en zu erreichen, solltte man wissen, auf welchen
w
Plaattformen und
u
Med
dienkanäle
en diese sich vorzugs
sweise bew
wegen. De
enn je nach
h Alter, Braanche und offener
Stelle nutzen potenzielle
e Bewerbe
er ganz untterschiedlic
che Medienkanäle beei der Such
he nach
eine
er Stelle. D
Dort gilt es mit dem Personalma
P
arketing de
es Unterne
ehmens prääsent zu se
ein.
Das
s Personalmarketing über die klassischen
k
n Printmed
dien ist rückläufig. Auuch der Arb
beitsagentu
ur
werrden laut e
einer Studie
e nur wenig
ger als die
e Hälfte derr offenen Stellen
S
in m
mittelständiischen
Untternehmen
n gemeldett.
ocial Media
a
Perrsonalmarrketing 2012: Internet und So
n meisten Erfolg versspricht das
s Personalm
marketing via Interne
et mit seineen unterschiedlichen
Den
Mög
glichkeiten
n in Form von
v unterne
ehmenseig
genen Karrriereseiten, Stellenannzeigen in OnlineStellenbörsen
n oder Social Media.
Onlline-Stellen
nbörsen un
nd zunehm
mend auch Social Media Kanäle
e wie Faceebook, Goo
ogle+, XING
G,
Link
kedIn, Twittter und Yo
ouTube we
erden beso
onders von
n Studenten sowie voon Fach- und
Füh
hrungskräftten genutzzt.
Perrsonalmarrketing per Video
Dab
bei hat You
utube laut einer Stud
die Facebo ok 2011 alls beliebtes
ster Sociall Media Ka
anal
übe
erholt. Im G
Gegensatz zu einer re
ein textlich
hen Beschrreibung spricht ein V
Video mehrere Sinne
an und
u kann — wenn ess gut gema
acht ist — auch Emotionen hervorrufen.
Videos für dass allgemeine Personalmarketin
ng lassen sich
s
auf der Karrieresseite des
Untternehmen
ns einbinde
en. Bei eine
em Arbeitg
gebervideo
o sollte man die Kern aussage der
d eigenen
n
Arb
beitgebermarke kurz und präzis
se darstelle
en. Dieses kann dann
n in einem Stellenang
gebot auf
eine
er Online-S
Stellenbörsse oder in einem Soccial Media Kanal publiziert werdden.
[
[2]

Die größte Wirkung erzielen die Videos, wenn Bewerber sie aus einer Stellenbeschreibung
heraus anklicken können, um mehr über den Arbeitsbereich der ausgeschriebenen Stelle zu
erfahren.
Aussagekräftige Botschaften senden
Ein Video sollte den Bewerbern Antworten auf die Fragen liefern, die sie am meisten
interessieren, zum Beispiel:
•

Welche Aufgaben sind zu bewältigen?

•

Welche Entwicklungs- bzw. Karrieremöglichkeiten gibt es?

•

Wie ist die Arbeitsatmosphäre im Unternehmen?

•

Wie verläuft die Zusammenarbeit mit Vorgesetzten und Kollegen?

•

Welche Fähigkeiten sind für eine konkrete Stelle erforderlich?

•

Auf welche Verhaltensweisen / Eigenschaften legt das Unternehmen besonderen Wert?

•

Welche Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden angeboten?

In einem Video gelingt die Antwort auf solche Fragen am besten, wenn reale Mitarbeiter an
ihrem Arbeitsplatz zu Wort kommen. Nichts ist authentischer als die Darstellung der Wirklichkeit.
Social Media einbinden
Social Media bieten dem Personalmarketing die Chance, die Bewerberzielgruppe direkt
anzusprechen. So können beispielsweise auf einer professionellen Facebook-Fanseite oder bei
BeKnown aktuelle Jobangebote und Karrieretipps gepostet werden.
Dabei kommt es darauf an, den richtigen Ton zu treffen. Zudem ist es wichtig, auf
Rückmeldungen zeitnah an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr zu antworten. Das
erwarten die Bewerber.
Authentizität ist besonders in Zeiten von Web 2.0 das A und O der Eigendarstellung. Gerade die
in der Welt der Social Media ständig präsente Generation der Digital Natives bringt dank ihrer
Vernetzung Unwahrheiten schnell ans Tageslicht und verbreitet es in Echtzeit an Freunde und
Fans.
Der Vorteil dieser Vernetzung ist, dass sich auch gute Erfahrungen bei einem Arbeitgeber in
verbreiten und Informationen über offene Stellen z.B. von Mitarbeitern an Freunde
weitervermittelt werden.
Personalmarketing durch die eigenen Mitarbeiter
Menschen schenken den Aussagen ihrer Freunde und Bekannten das meiste Vertrauen. Für
das Personalmarketing auf emotionaler Ebene kommt daher den positiven Erfahrungen der
eigenen Mitarbeiter über ihre Arbeit, ihr Arbeitsumfeld und das Unternehmen als Arbeitgeber
eine hohe Bedeutung zu.
Auf dieser Basis können die Interessenten bereits vor ihrer Bewerbung entscheiden, ob dieses
Unternehmen für sie persönlich der richtige Arbeitgeber ist oder nicht. Ein authentisches und
zielgruppenorientiertes Personalmarketing erspart so dem Unternehmen eine Vielzahl von
Bewerbern, die nicht zu ihm passen.
(Yvonne Wolf, Wolf I.O. Group, Januar 2012 / Bild: Rido)
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