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Arbeitgebermarke
Den Arbeitsmarkt beherrschen,

mit einer starken Arbeitgebermarke.

Unser Team
Das H&W-Team in einer 

kurzen Vorstellungsrunde.

Mehrwerte schaffen
Wie finde ich meine 

Arbeitgeber-Benefits?

WER HEUTE KEINE BEWERBUNGEN ERHÄLT, 
HAT ES VERSÄUMT, SICH RICHTIG ZU POSITIONIEREN. 

Richtig 
am Arbeitsmarkt 
positionieren
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ENTFALTEN SIE DIE 

MAXIMALE PERFORMANCE
IHRES UNTERNEHMENS!
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INFO UNTER:
HW-BRAND.COM/LIVE-WORKSHOP/

Digitale Dominanz aufbauen

Vetriebsperformance maximieren

Ideale Mitarbeiter finden

Strukturelle Automatisierung umsetzen

Jetzt unseren kostenfreien Performance Workshop buchen!



Nur auf eine neue Website zu setzen, lediglich ein 
wenig Suchmaschinenoptimierung zu realisieren 
oder ausschließlich von Advertising, Google Ads 
oder den Sozialen Medien abhängig zu sein, kann 
heute nicht mehr der Weg zum Erfolg sein. Marke-
ting muss ganzheitlich verstanden und umgesetzt 
werden. 

Ohne Inhalte kann ich kein (Online) 
Marketing betreiben!
Google geht von Tag zu Tag mehr auf Nutzersignale 
und die Usability der eigenen Webpräsenz ein. Prä-
zises Targeting, Suchintention und relevanter Con-
tent sind wichtiger als jemals zuvor. Dies gilt für das 
eigene Marketing wie auch für alle weiteren Diszipli-
nen wie z. B. Recruiting. (Online) Marketing ohne ak-
tives und umfangreiches Content Marketing ist heute 
nicht mehr möglich. 

Auch die "Konvertierung" des Nutzers durch zielge-
naue Conversion-Maßnahmen darf keinesfalls ver-
nachlässigt werden. Hier wird leider oft das meiste 
Potenzial guter Websites verschwendet. Die schöns-
te Website ist wertlos, wenn sie User nicht in Kunden 
konvertiert.

// „Erst wenn der 
Schmerz groß 
genug ist, fangen 
wir an uns zu 
bewegen.“

Ganzheitliche Wirkung nutzen
Es kann langfristig daher nur die gemeinsame, ganz-
heitliche Wirkung aller Faktoren zum Erfolg führen. 
In unserem Team finden sich gerade deshalb unter-
schiedliche Expertisen und Schwerpunkte wieder. 
Wir sind uns der Individualität unserer Kunden und 
deren Zielgruppen bewusst und liefern individuelle 
Lösungsansätze.

David Wagner 
CEO/INHABER H&W 
dw@hw-brand.com

Editorial////
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ES GIBT KEINEN 
FACHKRÄFTEMANGEL!

DIE RICHTIGEN 
MITARBEITER ARBEITEN 

IM MOMENT NUR 
WO ANDERS. 

FRAGEN SIE SICH, 
WARUM!
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Arbeitgebermarke
 
Den Arbeitsmarkt beherrschen mit 
einer starken Arbeitgebermarke.

Unser Team

Das H&W-Team in einer 
kurzen Vorstellungsrunde.

Mehrwerte schaffen

Wie finde ich meine 
Arbeitgeber-Benefits?

////
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Die neue Realität
Die Gewinnung neuer „qualifizierter“ Mitarbeiter 
wird immer schwieriger. Fachkräfte sind vermeintlich 
knapp und hart umkämpft. Kann man finanziell nicht 
mit den Großen mithalten, hat man kaum eine Chan-
ce. Bewerber bzw. Nachwuchskräfte aus der Gene-
ration Z stellen höchste Ansprüche an ihren Arbeit-
geber, kümmern sich nur um ihre Work-Life-Balance 
und wissen gar nicht, was echte Arbeit ist. 

A R B E I TG E B E R M A R K E 

DEN ARBEITSMARKT 
BEHERRSCHEN – 
MIT EINER STARKEN 
ARBEITGEBERMARKE

Und jetzt? Will man sich aufregen, aufreiben, auf-
geben und sich die „gute alte Zeit“ herbeiwünschen 
(in der ja alles ganz anders war)? Nein, nehmen Sie 
diese neue Realität an, machen Sie sich deren Me-
chanismen zu Nutze und fangen Sie an, Lösungen 
zu finden. Es gibt fast 8 Milliarden Menschen auf der 
Welt. Es ist unmöglich, dass es keine qualifizierten 
Mitarbeiter für Ihr Unternehmen gibt. Die Frage lau-
tet: „Warum arbeiten diese nicht bei Ihnen?“

51% ALLER UNTERNEHMEN FINDEN 
KEINE PASSENDEN ARBEITSKRÄFTE
Anteil der Unternehmen, die offene Stellen langfristig nicht 
besetzen können.

Basis: 23.000 Unternehmen in Deutschland // Quelle: DIHK-Fachkräftereport 2021

20212020

Bau Industrie Insgesamt Dienstleistungen Handel

55%

66%

53%

32%

51%

31%

50%

29%

45%

29%
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Strukturiert an einer 
Lösung arbeiten
Eine strukturelle Lösung, die Ihr Unternehmen lang-
fristig und nachhaltig zum Arbeitnehmermagnet 
macht, muss her. Zusammenfassen lässt sich das 
mit „Employer Branding“, dem Aufbau einer Arbeit-
gebermarke. 

Wir stellen zu Beginn einer Zusammenarbeit 
immer folgende Fragen:
• Was möchten Sie erreichen? 
• Wie möchten Sie das erreichen?
• Wann möchten Sie das erreichen?
 
Oft bekommen wir hier als Antwort, ich suche quali-
fizierte Mitarbeiter und das am besten gestern. Ab-
gesehen davon, dass man nach einer solchen Ant-
wort weiß, der Kunde ist hier leider 6-8 Monate zu 
spät dran, bekommt man nur sehr selten Antworten 
über das WIE. 

Stellen Sie sich diese Frage: 
Wie möchten Sie in Zukunft Mitarbeiter von Ihrem 
Unternehmen überzeugen und diese rekrutieren?

Der klassische Fehler: 
Loslegen, ohne loszulegen
Um Erfolg zu haben, ist eines klar: Sie müssen Ihre 
Arbeitgebermarke schärfen und das Bild eines pas-
senden Kandidaten sehr genau skizzieren. Wer sind 
Sie? Für was stehen Sie? Welche „Schmerzen“ hat 
ein potenzieller Bewerber aktuell, die ihn dazu be-
wegen könnten, in Ihr Unternehmen zu wechseln? 
Ist dieser Schmerz in Ihrem Unternehmen überhaupt 
behoben? Welche Wünsche hat ein Bewerber in Be-
zug auf seine Arbeit? Und natürlich die schwierigste 
Frage: Warum sollte ein Kandidat bei Ihnen arbeiten 
und nicht beim Wettbewerb? Lohnt es sich über-
haupt bei Ihnen zu arbeiten?

Diese, zugegeben teilweise harten, aber grundsätz-
lichen Fragen, müssen unbedingt klar beantwortet 
werden können. Kann man das nicht, braucht man 
auch keine Kampagnen oder Recruiting-Versuche 
starten. Das wird nicht funktionieren. 

Denn Recruiting ist heute viel mehr als nur ein kurzes 
Video zu drehen, nette Bilder vom Team zu machen 
und eine Website bzw. einenFunnel zu erstellen, auf 
der sich ein Bewerber über die „übertarifliche Bezah-
lung“, tolle Stimmung und Weiterbildung informieren 
und sich anschließen mit der total innovativen „Blitz-
bewerbung“ in nur 60 Sekunden bewerben kann. 
Der krönende Abschluss, man spricht von sich als 
transparentem Arbeitgeber, ist aber nicht transpa-
rent genug, um das Gehalt bzw. eine Gehaltsspanne 
zu kommunizieren. 

Zurück zur Realität:
Solche Angebote bekommt eine qualifizierte Fach-
kraft alle 2 Minuten in den Sozialen Medien. Das Netz 
ist voll von profillosen, einfallslosen und intranspa-
renten immer wieder gleichen Jobangeboten. Stan-
dardphrasen schaffen keine Alleinstellung, wecken 
falsche Erwartungen (sofern sich Bewerber über-
haupt noch davon angezogen fühlen) und Enttäu-
schungen sind vorprogrammiert. 

Gut, verstanden! 
Legen wir jetzt los?
Wenn Sie jetzt denken, dass Sie einer Werbeagen-
tur 500 € - 1.000 € in die Hand drücken können und 
diese das irgendwie für Sie deichselt, zahlreiche Be-
werber kommen und anschließen alle Probleme be-
hoben sind, dann sind Sie leider auf dem absoluten 
Holzweg. Ein geschulter Blick von außen und kon-
krete Unterstützung bei der Umsetzung durch eine 
Agentur mit Expertise ist grundsätzlich eine feine 
Sache. 

// Erst wenn Sie und Ihre Mitarbeiter die Bereitschaft mitbringen durch
Veränderungen zu gehen, um letztlich die stärkste Arbeitgebermarke 
der Region zu werden, lohnen sich externe Anbieter, die Ihnen beratend 
und umsetzend zur Seite stehen.
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Allerdings muss für eine konsequente Umsetzung 
zunächst ein Change in den eigenen Reihen stattfin-
den. Diesen kann kein externer Partner in Ihrem Un-
ternehmen vollziehen, wenn Sie und Ihre Mitarbeiter 
dabei nicht mitziehen (wollen).

Kulturelle Übereinstimmung – 
Bitte was?
„Cultural Fit“ ist der Faktor, der entscheidend dabei 
ist, ob sich ein Mitarbeiter langfristig emotional an 
ein Unternehmen bindet. 

Cultural Fit, also die „kulturelle Übereinstimmung“, 
bezeichnet den Grad der Übereinstimmung zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Diese bezieht sich 
auf Ansprüche, Wertvorstellungen und Verhaltens-
weisen. Vor allem Kandidaten der Generation Y und Z 
haben den Wunsch, dass Ihr Arbeitgeber und dessen 
Tätigkeit zu ihren eigenen Wertvorstellungen passt. 

Dieser Wunsch ist vielen mittlerweile wichtiger als 
ein höheres Gehalt oder mehr Urlaubstage. Dass 
Kandidaten außerdem aus vielen unterschiedlichen 
Jobangeboten wählen können, macht diesen Faktor 
zu einem entscheidenden Kriterium, ob sich ein Be-
werber für ein Unternehmen entscheidet oder nicht. 

Cultural Fit verlangt nach Transparenz und Klarheit 
und kaum eine Employer-Branding-Lösung bildet 
das ernsthaft ab. Doch statt ihr Versprechen auf 
Authentizität und Unverwechselbarkeit zu erfüllen, 
hängen viele Unternehmen in der Gleichförmigkeit 

und Austauschbarkeit fest. Es werden pauschale 
Botschaften über die eigene Arbeitgebermarke er-
funden und auf Karrierewebsites bzw. in Stellenan-
zeigen liest man von „flachen Hierarchien“, „großen 
Karrierechancen“ und „Teamwork mit Leidenschaft 
in einem klasse Team“. 

Transparenz ist Trumpf
Potenziellen Bewerbern ist es wichtig, direkt und 
ohne großen Aufwand herauszufinden, ob ein Ar-
beitgeber zu Ihren eigenen Vorstellungen passen 
könnte. Machen wir uns nichts vor, im „War for Ta-
lents“ fängt kein Bewerber an, sich lange auf die Su-
che nach den „Key Facts“ seiner zukünftigen Stelle 
und den Werten eines Unternehmens zu machen.
Diese müssen klar definiert, verständlich argumen-
tiert und transparent kommuniziert werden.
Potenzielle Bewerber interessieren sich in ihrer Can-
didate Journey vor allem zunächst für ganz konkrete 

Informationen zum Job, dem Unternehmen und den 
zukünftigen Kollegen. 
Wenn aber über genau diese „Key Facts“ nichts oder 
nur sehr wenig herauszufinden ist, so fällt das Unter-
nehmen als potenzieller Arbeitgeber in wenigen Se-
kunden durch. So einfach ist das. 

Wer wegen Geld kommt, geht auch 
wegen Geld? - Wirklich?
Hat ein Unternehmen noch keine wirklich klar defi-
nierten Werte oder keine Einblicke in das Team und 
dessen tägliche Arbeit (z. B. durch Videos oder Bilder 

CULTURAL 
FIT IST DER FAKTOR, DER ENTSCHEIDEND DABEI IST, 

OB SICH EIN MITARBEITER LANGFRISTIG 
EMOTIONAL AN EIN UNTERNEHMEN BINDET. 
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// Der Wille, sich aktiv vom 
Wettbewerb durch Vergleich-
barkeit und wechselseitige 
Kommunikation abzugrenzen, 
wird belohnt werden.

auf der Website), so ist es aber jedem Arbeitgeber 
mit wenig Aufwand möglich, die Key Facts zur Stel-
le ganz konkret und transparent zu kommunizieren. 
Was genau muss ich können? Wer genau wird ge-
sucht? Welche „Benefits“ gibt es? – Das kennen wir 
alle. Doch es bedarf weit mehr! Würden Sie mit ei-
nem Dienstleister zusammenarbeiten, der Ihnen nur 
sagt, was er ungefähr macht, wer er ist und das sein 
größtes Benefit die jahrelange Erfahrung ist?
– Nein, ganz sicher nicht. 

Sie würden Fragen stellen wie: 
• Was kostet mich das? 
• Haben Sie Referenzen? 
• Mit welchen Personen arbeiten wir dann 

genau zusammen? 
• Was macht Sie besser als die günstigere 

Konkurrenz? 
• Wie bringt Ihre Arbeit uns weiter? 

– Diese Fragen wären völlig normal und sind wichtig, 
um den passenden Dienstleister, Partner oder Kun-
den zu identifizieren. Nur so kann erfolgreich zusam-
mengearbeitet werden. 

Einem potenziellen Bewerber gestehen Sie 
diese Fragen aber nicht zu. Er soll sich auf eine Stel-
le (im besten Fall verbindlich) bewerben, ohne zu 
wissen, was er dafür an Gehalt / Urlaubstagen / etc. 
bekommt, was genau die Tätigkeiten sind, welche 
Referenzen Sie als Arbeitgeber haben, mit welchen 
Personen er zusammenarbeiten wird und warum er 
in Ihr Unternehmen gehen soll, obwohl der deutlich 
größere Wettbewerber einfach mehr bezahlt. 

Abgrenzung durch Vergleichbarkeit
Arbeitgeber bieten hier kaum Anhaltspunkte für eine 
verlässliche Arbeitgeberwahl, weil Bewerber keine 
Unterschiede zwischen den Arbeitgebern erkennen 
können. Doch in einer Zeit, wo qualifizierte Fachkräf-
te alle in einer festen Anstellung sind, in der Bevöl-
kerung allgemein eine höhere Unsicherheit herrscht 
und Menschen im Internet Aufwände scheuen, muss 
sich ein Unternehmen abgrenzen. Doch Abgrenzung 
ist nur durch Vergleichbarkeit möglich. 

In der Praxis: Ein potenzieller Bewerber, der in Bus 
& Bahn oder abends auf der Couch Ihre Anzeigen 
sieht bzw. auf Ihre Stellenanzeige im Internet trifft 
und sich mit Ihrem Jobangebot befassen soll, muss 
vergleichen können. Er wird überhaupt erst durch 
eine Vergleichsmöglichkeit getriggert, sich intensiver 
damit zu beschäftigen. Nur wenn ein Mir-könnte-es-
da-besser-gehen-Gedanke aufkommt, ist die Person 
bereit, sich mit der Möglichkeit einer neuen Beschäf-
tigung auseinander zu setzen.
 
Wo liegt eigentlich das Problem?
Ziel muss es sein, sich von flotten, aber unsinnigen 
Sprüchen zu verabschieden. Weg von nichtssagen-
den Werbebotschaften hin zu mehr Transparenz und 
Authentizität mit Zielgruppenorientierung.
Auch hier ein konkretes Beispiel mit einem klassi-
schen Tabuthema: 

Wo liegt das Problem einer offenen Kommunika-
tion, wie viel der Bewerber in seiner zukünftigen 
Anstellung verdienen kann? 

Hier gibt es vor allem zwei Gründe, die gegen eine 
offene Kommunikation von Gehalt vorgebracht wer-
den. Es gibt intern keine einheitliche Gehaltsstruktur 
(Gehälter werden nach Verhandlungsgeschickt und 
nicht nach Qualifikation bzw. Leistung bezahlt) oder 
man hat Angst davor, dass der Wettbewerb dann 
wüsste, was man bezahlt. 

Sind wir ehrlich – der erste Fall sollte einem grund-
sätzlich zu denken geben – der zweite ist nicht rele-
vant. Jeder Wettbewerber, der einen Taschenrechner 
bedienen kann, kann sich das vermeintliche Gehalt 
ausrechnen. 
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WENN WIR 
SIE NICHT KAUFEN 
KÖNNEN, 
MÜSSEN WIR 
GUTE MITARBEITER 
BACKEN

// „Wer aufhört, besser werden 
zu wollen, 
hört auf, gut zu sein.“ 
Marie von Ebner Eschenbach

Mitarbeiter entwickeln – 
Perspektive bieten
Ein weiterer teils völlig unterschätzter Bestandteil 
des Employer Branding ist der Aufbau einer Weiter-
bildungskultur. „Wenn wir sie nicht kaufen können, 
dann müssen wir uns gute Mitarbeiter backen!“. 
Man wird nicht immer und für jede Stelle die perfek-
te Fachkraft finden, sondern muss diese im Zweifel 
selbst ausbilden. Hierbei sprechen wir nicht vom 
klassischen, unflexiblen und nicht wirklich zukunfts-
orientierten Ausbildungskonzept in Deutschland, 
sondern von interner betrieblicher Weiterbildung 
und Qualifizierung. Diese ist im Übrigen für Fach-
kräfte noch wichtiger als für Quereinsteiger.  

Besser als Gestern – 
schlechter als Morgen
Diese „Weiterbildungs-Kultur“ bzw. „Entwicklungs-
Mindset“ im Unternehmen aufzubauen ist sicherlich 
keine einfache Sache. Gehen Sie hier als Arbeitgeber 
voran und bieten Sie Ihren Mitarbeitern nicht nur die 
Möglichkeit einer innerbetrieblichen Weiterbildung, 
fördern und fordern Sie diese auch. Was ist damit 
gemeint?
Fördern Sie die Weiterentwicklung durch klare An-
reize. Wer mehr kann und eine höhere Performance 
hat, kann und wird auch mehr verdienen. Zeigen Sie 
Ihren Mitarbeitern die Perspektive und den Mehrwert 
für sie persönlich auf. 

Fordern Sie die Weiterentwicklung durch ein struk-
turiertes Weiterbildungskonzept im Unternehmen. 
Wir möchten keine Mitarbeiter haben, die sich nicht 
entwickeln wollen. Wo soll das hinführen? Im heu-
tigen Tempo ist eine Fachkraft von heute Morgen 
schon wertlos, wenn Sie sich nicht entwickelt. Daher 
muss klar sein, wer sich nicht weiterentwickelt, hat 
im Unternehmen keine Zukunft. 

Durch Employer Branding gehen Sie als Arbeitgeber 
voran und bieten Ihren Angestellten eine Perspekti-
ve! Mitarbeiter sind noch nicht perfekt qualifiziert? 
Kein Problem. Sie schaffen eine Unternehmenskultur, 
die von stetigem Lernen und von der Weitergabe von 
Wissen geprägt ist. 

Letzten Endes verdient auch genau dieses Konstrukt 
Geld. Sie entwickeln zufriedenere, qualifiziertere und 
motiviertere Mitarbeiter und erreichen dadurch eine 
höhere Performance bei gleicher Mitarbeiterkapazi-
tät.
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STEP 1
ENTWICKLUNG EINER EMPLOYER-VALUE-
POSITION

Okay, jetzt aber - Schritt für Schritt 
zur Arbeitgebermarke
Eine starke und nachhaltige Arbeitgebermarke ist 
harte Arbeit. Die Entwicklung dorthin ein Prozess, 
der Veränderung erfordert. Intern sowie extern müs-
sen neue Wege gegangen und manchmal sogar erst 
geebnet werden. Sie denken vielleicht: „Naja intern 
läufts eigentlich gar nicht schlecht. Aber echte Ver-
änderung kommt von Innen. 

INTERN LÄUFT ES
EIGENTLICH GAR NICHT 
SCHLECHT!

NAJA,
SIE DENKEN 
VIELLEICHT:

Ein aufpoliertes Äußeres mit Effekthascherei funk-
tioniert vielleicht kurzfristig, aber hat langfristig und 
nachhaltig keine Substanz. Was Sie heute brauchen, 
ist eine klare Strategie, bei der intern alle ins Boot ge-
holt werden und an einem Strang ziehen.

Die Employer-Value-Position (EVP) klingt erstmal 
kompliziert, aber ist einfach gesagt Ihr Alleinstel-
lungsmerkmal als Arbeitgeber. Sozusagen das Nut-
zenversprechen an die Mitarbeiter. Sie müssen zu-
erst die Frage beantworten: „Was macht mich als 
Arbeitgeber einzigartig?“ 3 Punkte sind hier wichtig:

• Candidate Persona: 
Wen suchen die Arbeitnehmer eigentlich? 
Welche „Schmerzen“ hat diese Person in ihrem 
aktuellen Job? Sie brauchen ein Profil eines idealen 
Mitarbeiters, den Sie für Ihr Unternehmen suchen 
und anschließend definieren, welche Erwartun-
gen, Wünsche und Bedürfnisse diese Person an 
Sie als Arbeitgeber stellt.

• Experience: 
Welche Erfahrung machen Bewerber während 
des Recherche,- Kennlern- und Bewerbungspro-
zesses mit Ihrem Unternehmen? Ist es überhaupt 
möglich, sich ein Bild zu machen? Ist dieses Bild 
authentisch?  

• Value: 
Warum sollte ein potenzieller Bewerber bei Ihnen 
arbeiten? Welche Benefits bietet Ihr Unterneh-
men? Sie sollten herausarbeiten, was Sie als 
Arbeitgeber von anderen abhebt und was Sie 
außer Geld zu bieten haben, um zu überzeugen. 
Denn sind wir ehrlich, es gibt immer einen, der 
mehr bezahlt! 

// Arbeiten Sie heraus, was Sie als 
Arbeitgeber von den 
Anderen abhebt und was Sie 
außer Geld bieten –
Denn sind wir ehrlich, es gibt 
immer einen, der mehr bezahlt!
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STEP 2
CHANGE MANAGEMENT 

Um der Arbeitgeber der Wahl zu werden, zu dem 
Bewerber aktiv gehen möchten und der durch sei-
nen Brand den Arbeitsmarkt beherrscht, sind interne 
Veränderungen zwingend notwendig. Die eigenen 
Mitarbeiter müssen aktiv an der Wertschöpfungs-
kette beteiligt werden. Nur so ist ein authentisches 
Bild machbar. 

Aber auch bei Themen wie Automatisierung und 
Strukturierung müssen Ihre Mitarbeiter abgeholt 
werden. Um hier einen internen Drive bei den Mit-
arbeitern zu erzeugen, müssen die anstehenden 
Veränderungen klug kommuniziert werden. Denn bei 
den meisten scheitert Veränderung an mangelhafter 
Kommunikation.

In 3 Schritten gestalten Sie Veränderungsprozesse 
und gehen neue Wege.

• Unfreeze:
Sie sollten die Ist-Situation analysieren und das 
„Warum?“ hinter der Veränderung bestimmen. 
Das „Warum“ wird dann strategisch kommuni-
ziert, um alle Mitarbeiter für den tieferen Sinn zu 
sensibilisieren. 

• Move:
Veränderungsprozesse sind nie leicht, besonders 
wenn Beteiligte dadurch Mehraufwand oder 
Nachteile erwarten. Zum Beispiel, wenn Mitarbei-
ter von nun an vor der Kamera stehen sollen, um 
authentisches Bildmaterial für die Karriereseite zu 
bekommen. Der Prozess sollte durch kontinuier-
liche Kommunikation und strategische Einbezie-
hung von Mitarbeitern begleitet werden. Be-
troffene werden zu Beteiligten gemacht und der 
Veränderungsprozess letztlich umgesetzt.

• Refreeze: 
Nachdem der Veränderungsprozess durchlaufen 
ist, kann die Veränderung nachhaltig etabliert 
werden.

// Die eigenen Mitarbeiter
müssen aktiv an der 
Wertschöpfungskette beteiligt 
werden.

VERÄNDERUNGSBEREITSCHAFT BEI MITARBEITERN 
ERZEUGEN
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Opposition

Öffentlich 
fördern, unter-

stützen, als Ver-
änderungsperson 

einsetzen. Zeigen: 
Mitmachen lohnt sich!

15% 15%
Meinungsmacher Verweigerer

35% 35%
Zuschauer Abwartende

Eigene Position 
darstellen und 
hinhören.
Interesse zeigen für 
die Motivationen und 
Ängste der anderen. 
Bedenken 
prüfen, klar 
kommunizieren ,was 
damit passiert

Gelassen im Kontakt 
bleiben.
Klar stellen, dass es 
keine Alternative zur 
Veränderung gibt.
Abwartende Haltung 
als gesunde Skepsis 
würdigen.

Nicht so viel 
Zeit / Energie 
schenken.
Transparenz über 
mögliche Konse-
quenzen aufzeigen



13
 //

 E
XM

A
G

WAS MUSS CHANGE-KOMMUNIKATION 
LEISTEN?
(Mehrfachbenennung möglich)

Ängste und Widerstände der
Mitarbeiter ausräumen

Akzeptanz bezüglich Restruktu-
rierungsmaßnahmen steigern

Bewusstseinsbildung auf 
Mitarbeiterebene

Motivation steigern

Bewusstseinsbildung auf 
Führungsebene

Erfolgsquote der 
Change-Ptojekte steigern

Stakeholder informieren 

Reputation des Unternehmens 
stärken 

Produktivität steigern 

Medien informieren 

Sie wollen attraktiver Arbeitgeber sein und gefunden 
werden. Wie schaffen Sie es, diese Strategie wahr-
nehmbar nach außen zu tragen? 
Auf jeden Fall nicht mit einer 0815 Karriereseite. Sie 
benötigen das passende Layout und die richtigen 
Inhalte, welche sich in Ihrem Internetauftritt mit au-
thentischem Bild- und Videomaterial, umfassenden 
Content und einem klaren Ziel widerspiegeln. Im In-
bound geht es darum, mit richtigen Argumenten und 
authentischer Darstellung innerhalb von Sekunden 
zu überzeugen. 

3 Dinge sind hier besonders wichtig: 
• Design: Mit einer guten Optik und einzigartigen  
 Layout heben Sie sich deutlich vom Wettbewerb  
 ab und überzeugen schon mit dem ersten 
 Eindruck. 

• Content Marketing: Bewerber informieren sich   
 über ihren zukünftigen Arbeitgeber umfassend   
 auf dessen Website. Bringen Sie Ihre Mitarbeiter  
 vor die Linse. Sorgen Sie für authentischen   
 Content, der zeigt, wie Ihr Unternehmen wirklich  
 ist! Was ist die Unternehmenskultur? Was ist das  
 Unternehmensziel? Transparenz ist Trumpf und  
 überzeugt nachhaltig.
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STEP 3
INBOUND AUFBAUEN  

98%

95%

81%

72%

67%

56%

54%

47%

47%

42%



14
 //

 E
XM

A
G

lassen! Eine einzige Anzeige mit 5 € Tagesbudget? 
Dann lieber zu einem guten Italiener gehen, das Geld 
ist dort besser investiert.

Potenzielle Bewerber, ob Fachkraft, Hilfskraft oder 
Quereinsteiger, müssen innerhalb von wenigen Se-
kunden beeindruckt werden, um sich überhaupt mit 
Ihrem Brand zu beschäftigen. Obendrein haben die 
meisten vermutlich noch nie etwas von Ihrer Firma 
gehört. 

Starke Arbeitgebermarke – 
nochmal kompakt:
Eine starke Arbeitgebermarke ist kein Selbstläufer 
und dennoch unverzichtbar – jedenfalls wenn man 
als Unternehmen den Anspruch hat, nachhaltig er-
folgreich zu sein. Motivierte Mitarbeiter, ein regel-
mäßiger Zustrom von qualifizierten Bewerbungen 
sowie echter „Qualifizierungswille“ sind die Folgen 
einer starken Arbeitgebermarke. Der Weg zum füh-
renden Arbeitgeber der Region führt nur über nach-
haltige Veränderungen.

• UX/UI Design: Websites, Karriereseiten, 
 Bewerberformulare und Funnel müssen für User  
 optimiert werden. Schnelle Ladezeiten, mobile 
 Optimierung und eine einfache Navigation sind  
 absolute Pflicht in Zeiten mobilen Traffics. Wer   
 hier noch mit einem klassischen Kontaktformular  
 kommt, wird sich schwertun.

Während es beim Inbound darum geht, perfekt auf-
gestellt zu sein, um potenzielle Mitarbeiter direkt zu 
überzeugen, nehmen Sie beim Outbound Geld in die 
Hand und erreichen Menschen dort, wo sie gera-
de sind: An ihren Smartphones! Sie bestimmen, auf 
welchen Kanälen Ihre Zielgruppe maßgeschneidert 
erreicht wird und konfrontieren sie mit Ihrer Arbeitge-
bermarke. Hier geht es darum, zielgenau zu targetie-
ren und Inhalte perfekt auf die Interessen und Bedürf-
nisse dieser abzustimmen. 

Die herausgearbeitete Candidate Persona und Emp-
loyer Value Proposition aus Step 1 ist hier der Game 
Changer. Auf diese muss individueller Content produ-
ziert und ausgespielt werden, denn nur, wenn ich den 
„Schmerz“ meiner potenziellen Bewerber treffe, hören 
diese überhaupt zu. Wir erinnern uns: die Sozialen 
Medien sind voll von nichtssagenden 0815 Werbean-
zeigen! 

In wenigen Sekunden überzeugen!
Ein Video für alle Stellen? Kann man bleiben lassen. 
Eine Ansprache für alle Candidate Persona? Bleiben 
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// Potenzielle Bewerber, 
ob Fachkraft, Hilfskraft oder 
Quereinsteiger, müssen 
innerhalb von wenigen 
Sekunden beeindruckt 
werden.

STEP 4
Outbound entfesseln 

WERBEANZEIGEN!
0815
DIE SOZIALEN MEDIEN 
SIND VOLL VON 
NICHTSSAGENDEN
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YOUTUBE!

////

hw-brand.com/videos
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Fest steht: Die digitale Unternehmensentwick-
lung muss branchenunabhängig zu einem der 
wichtigsten Ziele Ihres Unternehmens werden, 
um sich weiterhin am nationalen und interna-
tionalen Markt behaupten zu können. 

Unser Ziel ist es, kleinen und mittelständischen 
Unternehmen durch digitale Dominanz, struk-
turelle Automatisierung und maximale Ver-
triebsperformance zu nachhaltigem und stabi-
lem Wachstum zu verhelfen. Dafür vereinen wir 
Know-how aus den Bereichen Markenkommu-
nikation, Online-Marketing und Employer Bran-
ding zum digitalen Performance Advancing.

Wir arbeiten in multiprofessionellen Teams an 
der digitalen Weiterentwicklung Ihres Unterneh-
mens. So können wir alle Maßnahmen In-house 
optimal und aufeinander abgestimmt umsetzen 
und Ihnen schnelle Ergebnisse liefern. Für Sie 
heißt das, Sie haben im besten Fall nur einen 
Kontakt, an den Sie sich mit Fragen und Wün-
schen rund um die digitale Unternehmensent-
wicklung wenden können.

IM 
SPOT
LIGHT 
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UNSER 
H&W TEAM  

An der Realisierung Ihrer Performancesteigerung arbeiten verschiedene Experten, zu denen 
Sie oft nur wenig bis gar keinen Kontakt haben. Ihr Ansprechpartner bei H&W koordiniert die 

mit Ihnen vereinbarten Maßnahmen an unsere Teams, für eine schnelle und effiziente 
Umsetzung. Damit Sie wissen, wer Ihre Texte schreibt, Ihre Grafiken erstellt und Ihre 

Werbeanzeigen aufsetzt, hier eine kleine Vorstellungsrunde:

DAVID
GESCHÄFTSFÜHRUNG

Als Geschäftsführer kümmert sich David nicht nur 
um die strategische Ausrichtung von H&W, sondern 
berät Sie auch bei der Weiterentwicklung Ihres Un-
ternehmens durch starke Markenbildung und bei der 
strukturellen Automatisierung von Arbeits- und Ver-
triebsprozessen. 
David wird Sie dabei immer wieder neu herausfor-
dern, Entwicklungspotenziale wahrzunehmen, um 
ein gesundes Wachstum zu fördern und langfristige 
Leistungssteigerung zu ermöglichen. Um die Opti-
mierungspotenziale eines Unternehmens aufzude-
cken und nutzbar zu machen, setzt David auf inten-
sive persönliche Betreuung, regelmäßigen Input und 
absolute Transparenz bei der konzeptionellen Aus-
richtung und strategischen Umsetzung aller Maß-
nahmen.

//

Mit Einsatz und Expertise,
Unternehmen beim Wachstum helfen
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Durch Struktur
nachhaltige Prozesse schaffen

VANESSA
FINANCE & ACCOUNTING

Auf Basis der Daten ihrer täglichen Arbeit im Bereich 
Rechnungswesen und Buchhaltung kümmert sich 
Vanessa um die regelmäßige interne Finanzanalyse. 
So ermöglicht sie der Geschäftsführung datenbasier-
te Informationen für die Unternehmensentwicklung. 
Zusätzlich ist Vanessa für das Kostenmanagement 
bei H&W zuständig und analysiert Ausgaben und 
Investitionen, um strukturiert Optimierungspoten-
ziale für uns und unsere Kunden zu identifizieren. 
Dazu gehört auch die interne Prozessentwicklung, 
mit dem besonderen Schwerpunkt auf Effizienzstei-
gerung und ressourcenschonendem Arbeiten, für die 
Vanessa alle Zahlen und Arbeitsabläufe im Blick be-
halten muss.

LAURA
DIGITAL CONSULTANT

Laura ist als Digital Consultant für den Auf- und Aus-
bau der digitalen Präsenz unserer Kunden verant-
wortlich. Sie ist somit Ihre Ansprechpartnerin für die 

Strategieentwicklung im Bereich digitale Perfor-
mance. Als Schnittstelle zwischen unseren 

Kunden und unserem Team koordiniert 
sie intern die Maßnahmen aus der 

digitalen Strategie und überträgt 
diese an unsere Experten. Dabei 
hat sie immer die Optimierung 

der Kommunikationsstruktur und Arbeitsabläufe im 
Blick. Zusätzlich wirkt Laura in unseren Workshops 
unterstützend mit.

Nah am Kunden 
für passgenaue Ausrichtungen

//



20
 //

 E
XM

A
G

Im
 S

po
tli

gh
t

TIMO
SEO // CONTENT CREATOR

Maßgeschneiderte Texte und kundenspezifisches 
Wording gehören zu den täglichen Aufgaben des 
SEO und Content Marketing Spezialisten Timo. Eine 
strukturierte und saubere Arbeitsweise ist beim Er-
stellen von hochwertigen und einzigartigen Inhalten 
besonders wichtig für ihn. Timo arbeitet sich sorgfäl-
tig und präzise  in die einzelnen Thematiken ein und 
schafft es so mit seinen Texten einen echten Mehr-
wert für unsere Kunden und deren User zu schaffen. 
Auch schwierige Sachverhalte werden mit Timos ge-
konntem Wording greifbar und verständlich.//

Hochwertiges Wording 
für den Mehrwert des Kundens

Konsequente Entwicklung
 ohne Ausreden

STEFAN
SEO // DIGITAL CONSULTANT

Als Digital Consultant unterstützt Stefan Sie bei der 
(Weiter-)Entwicklung Ihrer Unternehmensmarke, 
durch Identifizierung und Definition eines Marken-
zwecks. Dazu gehört auch die Gestaltung und Etab-
lierung einer positiven Arbeitgebermarke, die immer 
Hand in Hand mit dem Corporate Branding geht. Mit 
dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz  entwi-
ckelt unser HR-Experte Konzepte für ein starkes Em-
ployer Branding, mit dem Sie sich am Arbeitsmarkt 
gut positionieren können.

//
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Nachhaltige Ergebnisse 
für User und Kunden

JONATHAN
SEO // CONTENT CREATOR

Als SEO-Experte ist Jonathan bei H&W im Bereich 
Content Marketing zuständig. Qualitativ hochwerti-
ge Ergebnisse für den User und den Kunden stehen 
für ihn an erster Stelle. Seine Texte und Inhalte be-
weisen ihre Qualität nicht nur durch die SEO Opti-
mierung sondern ebenfalls durch den perfekten Zu-
schnitt auf die entsprechende Zielgruppe. Als Master 
of Education in Geschichte und Deutsch machte Jo-
nathan sein außerordentliches Talent in Wort und 
Schrift zu seiner Berufung und freut sich anderen 
Menschen mit seinen Texten die Magie des Geschrie-
benen näherzubringen. //

MANUEL
SEA // UX/UI-DESIGN

Als Web-Mastermind besteht der Hauptteil von 
Manuels Arbeit darin, für eine  Conversionoptimie-
rung der Webseiten unserer Kunden zu sorgen. Mit 
analytischen Feingefühl findet er die Fehler auf den 
Seiten und sorgt für eine strukurelle Optimierung. 
Aber nicht nur die Verbesserung bereits bestehender 
Webseiten ist seine Expertise, fehlt der Internetauf-
tritt eines Kundens baut Manuel sie einfach komplett 
neu. Rundum Redesign der Webseite gewünscht? 
Hier sind Sie richtig. 

Strategische Analyse
für die maximale User Experience

//
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Authenische Inhalte schaffen,
 die Wirken

SOPHIE
SOCIAL // SEO
Den Kunden, den Wettbewerb und die Zielgruppe zu 
kennen, ist die Basis für Sophies Arbeit als Content 
Creator. Deshalb geht ihrer Textarbeit immer eine 
ausführliche Recherche voraus. 
Neben fachlich umfassenden Texten für Landing-
pages und Ratgeberseiten, erstellt Sophie abwechs-
lungsreiche Beiträge für Social Media. Die Beiträge 
sollen informieren, unterhalten oder zum Nachden-
ken anregen, damit Ihr Unternehmen auch auf Social 
Media eine starke Präsenz hat und User zu Kunden 
und Kunden zu Fans zu werden. //



23
 //

 E
XM

A
G

Im
 S

po
tli

gh
t

KATJA
SEA // SOCIAL
Katja kümmert sich als Performance Manager um 
die Erstellung, Optimierung und Analyse von Werbe-
anzeigen. Ganz im Sinne des Performance Marketing 
bedient sie sich dabei an verschiedenen Tools für das 
Monitoring, die Auswertung und das Reporting der 
gesammelten Daten. Ihre datengetriebene Arbeit 
bildet die Grundlage für die Strategieentwicklung in 
jedem Bereich des Performance Advancing und er-
möglicht die zielgruppengerechte Ausrichtung der 
Maßnahmen. Katja hat ein geschultes Auge für gute 
Ads und erkennt oft auf den ersten Blick, ob Werbe-
anzeigen gut performen.

Mit Performance Marketing 
digitale Präsenz schaffen

//
Kreative Designs und Inhalte 

für ein visuelles Kundenerlebnis 

MARLIEN
SEO // DESIGN // CONTENT CREATOR

Alles, was mit Design zu tun hat, landet irgendwann 
bei Marlien auf dem Schreibtisch. Sie entwickelt 
Farbkonzepte und Logos, Grafiken und Schaubilder 
für die Webseiten und Social Media Profile unserer 
Kunden und ist involviert, wenn es um das UI-Design 
beim Relaunch von Webseiten geht. Dabei versteht 
sie es, den Kern eines Unternehmens und dessen 
Produkte und Dienstleistung visuell so darzustellen, 
dass sich die Besucher einer Website direkt ange-
sprochen fühlen. //
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Warum ist Employer Branding 
so wichtig? 
Noch nie war Employer Branding für Unternehmen 
so wichtig! Eine gut durchdachte Unternehmens-
marke, die mit der Arbeitgebermarke und Produkt-
marke im Einklang steht, ist DAS Erfolgsrezept, 
um die besten Bewerber zu gewinnen und die be-
stehenden Mitarbeiter glücklich zu machen. Benefits 
sind ein Hauptbestandteil des Employer Brandings. 
Wenn Sie weiterhin in der Masse untergehen und 
langweiligen Einheitsbrei praktizieren wollen, sollten 
Sie jetzt aufhören zu lesen. Es besteht ansonsten die 
Gefahr, dass Sie die Benefits Ihres Unternehmens 
entdecken und lernen diese auch noch erfolgreich zu 
kommunizieren zu lernen.

Warum brauche ich Benefits? 
„Wer Bananen bezahlt, wird Affen bekommen“
Wenn Sie nicht gerade zufällig Inhaber eines Zoos 
sind und qualifizierte Mitarbeiter für Ihr Unterneh-
men suchen, sollten Sie sich gut überlegen, was Sie 
Ihren (zukünftigen) Mitarbeitern bieten. 

E M P LOY E R  B R A N D I N G 

WIE FINDE ICH MEINE 
ARBEITGEBER-BENEFITS? 

Wir sprechen hier nicht nur von Geld. Das reine Ge-
halt ist für die künftige Generation nicht mehr das 
entscheidende Kriterium, um sich bei Ihrem Unter-
nehmen zu bewerben. 

Der Karriere-Kosmos 
Grundsätzlich ist der Gedanke, dass sich Bewer-
ber aktiv über Sie und Ihr Unternehmen informieren 
müssen, ein Fall für die Geschichtsbücher und sowas 
von 2003. 

Wir haben in Deutschland nahezu Vollbeschäftigung 
und alle Top-Talente haben einen Job und eine brei-
te Palette an Auswahlmöglichkeiten. Das bedeutet: 
Die meisten Menschen sind nicht aktiv auf der Suche 
nach einem neuen Job. Top-Talente müssen dort er-
reicht werden, wo sie gerade sind – nämlich im Inter-
net. Eine gute Karrierewebseite, auf der Interessierte 
einen authentischen Einblick in Ihr Unternehmen be-
kommen, nachdem sie zum ersten Mal darauf auf-
merksam geworden sind, ist daher Pflichtprogramm. 
Ein Karriere-Kosmos, der 24/7 erreichbar ist und alle 
relevanten Informationen und Benefits authentisch 
zeigt, ist das Herzstück für einen kontinuierlichen 
Zustrom von Bewerbern und der Grundpfeiler zum 
Aufbau einer organisch wachsenden Unternehmer-
marke. 

Die besten Bewerber sitzen nicht 
am Schreibtisch
Passiv-Suchende sind grundsätzlich offen für eine 
neue Arbeitsstellen, aber fühlen sich in ihrer Be-
schäftigung derzeit wohl und überprüfen potenzielle 
Jobangebote meistens nur, um ihren Marktwert zu 
checken.  Bei 84 % aller Menschen geschieht dies 
auf dem Smartphone, bei den 14-29-Jährigen sind 
es sogar knapp 89%! 
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„
WER 
BANANEN 
BEZAHLT 
WIRD AFFEN 
BEKOMMEN
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ne, die der eines Goldfischs in Nichts nachsteht. Hier 
gilt es innerhalb von Sekunden zu überzeugen und 
aufzuzeigen, warum ausgerechnet Ihr Unternehmen 
besser ist als alle anderen und ein Wechsel des Be-
schäftigungsverhältnisses genau JETZT attraktiv ist. 
Dafür brauchen Sie überzeugende Argumente und 
hier kommen die Benefits ins Spiel.

aller Inserat-Besuchenden wollen nur ihren 
Marktwerkt testen & ihre Eignung überprüfen.

69%
PASSIV SUCHENDE 
WOLLEN DAS 
GEWISSE ETWAS

Es geht nicht mehr ohne Benefits
Sie bieten Ihren Mitarbeitern einen freundlichen Um-
gang, gutes Gehalt und kostenlose Arbeitskleidung 
und vielleicht sogar noch einen bunten Obstkorb in-
klusive Bananen und lehnen sich entspannt zurück, 
weil das schon klasse Benefits sind? Nein. Das sind 
die absoluten Standards und sagen im besten Fall 
nur etwas darüber aus, WIE in Ihrem Unternehmen 
gearbeitet wird, aber noch nicht, was Ihre Benefits 
sind. Wir erinnern uns: Neue Mitarbeiter müssen in-
nerhalb von Sekunden abwägen, ob Ihr Jobangebot 
attraktiv genug ist, um einen Wechsel in Erwägung 
zu ziehen. Damit das geht, muss das Angebot der 
Benefits vergleichbar sein. 

Gen Z – auf der Suche nach 
Authentizität
Generation Z ist die Zukunft des Arbeitsmarkts und 
mit einem Alter von 14 - 29 die bedeutendste Ziel-
gruppe, welche die absehbare Zukunft Ihres Unter-
nehmens als Auszubildende und Young Profes-
sionals gestalten wird. Vor allem diese Generation 

sucht authentische Unternehmen. Buzzwords wie 
„übertarifliche Bezahlung, geregelte Arbeitszeiten 
und genügend Urlaubstage“ auf Ihrer Website soll-
ten Sie direkt loswerden. Der passiv suchende Be-
werber denkt sich „Fakten auf den Tisch: Wieviel ist 
denn jetzt übertariflich? Wie viele Urlaubstage habe 
ich? Von wann bis wann kann ich arbeiten?“ 

Schritte zur Transparenz
Unternehmer haben oft Angst vor einer transparen-
ten Kommunikation, vor allem wenn es ums Geld 
geht. Aber wie wollen Sie authentisch wirken, wenn 
Sie noch nicht einmal über das Gehalt offen kommu-
nizieren?
Meist stehen zwei einfache Überlegungen dahinter:

• Die Angst, dass der Wettbewerb abschaut 
• Die interne Lohnstruktur ist nicht gleich

Die erste Angst ist irrational. Jeder potenzielle Wett-
bewerber, der in dem Business aktiv ist, kann aus-
rechnen, wie die ungefähre Lohnstruktur ist. Alle 
relevanten Informationen dazu sind im Internet frei 
zugänglich und wir wissen: Die Generation Z besteht 
aus Digital Natives, die das Internet sozusagen mit 
der Muttermilch aufgesogen haben und Experten 
darin sind, sich schnell und effizient Informationen zu 
beschaffen. Die zweite Angst dagegen ist gerecht-
fertigt und auch etwas komplexer. Gerade KMUs 
stehen oft vor der Herausforderung einer ungleichen 
Lohnstruktur, aufgrund vieler individueller Lohnver-
handlungen. Diese Challenge sollte aktiv angenom-
men werden. Hier muss ein Umdenken stattfinden 
und der Wille zur Änderung entstehen, um neue Ver-
träge richtig zu gestalten und langfristig ein transpa-
renteres, einheitlicheres Gehaltsgefüge zu gewähr-
leisten. Auch die interne Transparenz wird dadurch 
gefördert und das Arbeitsklima unter Ihren Mitarbei-
tern verbessert sich spürbar. Der passive Bewerber, 
den Sie für Ihr Unternehmen wollen, braucht hier die 
klaren Fakten und eine schonungslose Vergleichbar-
keit der Benefits. Zahlen, Daten und Fakten, die den 
Bewerber denken lassen „Das macht mein derzeiti-
ger Arbeitgeber nicht! Hier könnte ich ein besseres 
Arbeitsleben haben“. 
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44%
GEBEN AN, DASS DAS 
IHRE ENTSCHEIDUNG 
FÜR EINEN JOB-
WECHSEL BEEINFLUSST 
HAT.

80%
Stellenanzeigen mit 
integrierten Arbeitgeber-
Bewertung wurden von 
mehr als

der Befragten angeklickt.

Benefits – ganz konkret! 
Wir haben verstanden: Benefits, die authentisch 
und ohne Effekthascherei auf Ihrer Karriere-Web-
site deutlich werden, gewährleisten Vergleichbarkeit 
und locken die Top-Talente an, die Sie auch wirklich 
in Ihrem Unternehmen brauchen. Aber wie sieht das 
ganz konkret in der Praxis aus? Wie gelingt es Ihnen 
einen ständigen Zustrom an Initiativbewerbungen zu 
generieren, der finanziell aufwändige Stellenanzei-
gen und Werbekampagnen überflüssig macht? 

Mut zum Profil
Haben Sie Courage, sich zu präsentieren. Das be-
deutet: Verlinken Sie auf Ihrer Karriere-Website auf 
weitere Profile Ihrer Social-Media-Präsenz. Zeigen 
Sie außerdem die Bewertungen, die sie auf Web-
seiten wie Kununu erhalten. Etwa die Hälfte al-
ler Bewerber wird diese Information sowieso im 
Vorfeld recherchieren – wieso also diesen Schritt 
nicht erleichtern? Übrigens: Eine Tadellose Bewer-
tung macht Bewerber misstrauisch. Auch hier gilt 
es (mal wieder) authentisch zu sein. Stehen Sie zu 
Ihrer Schwächen, das fördert Vertrauen und schützt 
Sie außerdem vor den falschen Bewerbern! Ermuti-
gen Sie Ihre Mitarbeiter auch, ehrliche Bewertungen 
auf den einschlägigen Plattformen abzugeben und 
nehmen Sie das Feedback ernst.

Werden Sie persönlich
0815-Mitarbeiter bekommt jeder. Die besten Be-
werber erhalten Sie durch das Zeigen von Persön-
lichkeit. Top-Talente wollen auf der Karriere-Web-
site nicht nur den Geschäftsführer oder Schauspieler 
sehen, die auswendig gelernte Phrasen in die Ka-
mera sprechen, sondern vor allem die echten Mit-
arbeiter. Sie brauchen Bild- und Videomaterial Ihrer 
Mitarbeiter. 

// Unternehmen, die mittelmäßig 
gut bewertet sind, wurden von 
den Probanden als besonders 
verlässlich eingeschätzt.

47%
HABEN SICH EINMAL 
ONLINE ÜBER 
BEWERTUNGEN VON 
ARBEITGEBERN 
INFORMIERT.
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und Sorgen über Datenschutz und die Bereitwillig-
keit der Mitarbeiter machen sich breit.  Sie werden 
sehen, dass diese Sorgen nicht gerechtfertigt sind. 
Je früher Sie damit anfangen Ihre Mitarbeiter daran 
zu gewöhnen, kurze Videosequenzen zu erstellen, 
desto einfacher wird es in der Zukunft. Lassen Sie 
sich das auch gerne etwas kosten und belohnen Sie 
Ihre Mitarbeiter für diese Bereitschaft mit Bonus-
Zahlungen, gemeinsamen Essen oder Ähnlichem. 
Denn: Der nachhaltige Erfolg dieser Maßnahme ist 
nicht zu unterschätzen. Unter anderem für:

•  Bewerber, die einen authentischen Einblick in  
 das Unternehmen bekommen, der überzeugen- 
 der ist als jedes gestellte Video mit 
 Schauspielern.

•   ihre Mitarbeiter, die sich durch aktive Mit-
 gestaltung der Karriere-Webseite, sowie durch 
 das Erstellen von Videos und Bildern mit ihrem 
 Unternehmen identifizieren und sich wert-
 geschätzt fühlen und einen Motivations-
 schub bekommen. 

•   Ihre Reputation: Durch aktive Mitgestaltung 
 erschafft man regionale und lokale „Jobfluencer“.
 Die Weiterempfehlung ist und bleibt eine kons- 
 tante Größe bei der Gewinnung von neuen 
 Mitarbeitern.
 
•  Den Geldbeutel, da kurzfristige Werbekam-
 pagnen mit großzügig bezahlten Schauspielern  
 und Werbekosten für Social-Media-Plattformen  
 überflüssig werden.

Gehaltsbänder, Jobprofile und 
Entwicklungswege

Sie haben eine ausgebaute Karriere-Webseite, ein 
authentisches Auftreten und damit die Grundlage 
geschaffen, um Ihre Benefits zu finden und zu prä-
sentieren. 

• Gehaltsbänder: Verschaffen Sie sich einen 
 Überblick über die Lohnstruktur und legen Sie  
 diese offen. Denn auch wenn Geld nicht mehr  
 das einzige Kriterium ist, so ist es immer noch  
 zumindest ein Kriterium. Am besten funktioniert  
 das mit Gehaltsspannen. Sagen Sie klar und
 deutlich, in welcher Spanne das Gehalt für 
 bestimmte Positionen liegt. So halten Sie sich  
 auch eine gewisse Verhandlungsbasis für Spiel- 
 räume offen.

• Jobprofile: Definieren Sie, welche Entwicklungs- 
 und Karrieremöglichkeiten für welche Positionen 
 möglich sind und zeigen Sie diese transparent.

Weitere Benefits können von der jeweiligen Bran-
che abhängig sein. Diese Fragen helfen zu verste-
hen, was Ihre spezifischen Benefits sind:

• Gibt es Feste und Teamevents?
• Gibt es Weihnachtsgeld und andere Benefits?

DIE AUTHENTISCHE
ARBEITGEBERDARSTELLUNG 
UND PRÄSENZ WIRKT 
WIE EIN FILTER UND EIN 
MAGNET.
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g • Bieten Sie zusätzliche Urlaubstage an?
• Wie sind die Arbeitszeiten geregelt? Bieten 
 Sie flexible Arbeitszeiten an?  
• Bieten Sie Vergünstigungen für Mitarbeiter und  
 evtl. deren Angehörigen an? 
• Haben Mitarbeiter die Möglichkeit ein Firmen- 
 fahrzeug (Auto, E-Bike) zu erhalten? 
• Welches Equipment stellen Sie als Arbeitgeber  
 zur Verfügung? 
• Welche Möglichkeiten zur Kinderbetreuung 
 bieten Sie an? 

Auch hier gilt: Besser nur 3 Benefits präsentieren, 
die dafür ehrlich und authentisch sind und wirk-
lich gelebt werden, als leere Phrasen und Verspre-
chungen! 

Das „Warum“ - der Sinn 
der Arbeit
Gehalt, Benefits und Employer Branding – das sind 
alles wichtig Angelegenheiten. Aber eines der wich-
tigsten Themen unserer Zeit ist der Sinn der eigenen 
Tätigkeit. Menschen suchen zunehmend den tiefe-
ren Sinn ihrer eigenen Arbeit. Sie fragen sich: „Was 
ist eigentlich der Mehrwert meiner Arbeit?“  

Als Unternehmer sollte man dieses Thema nicht 
unter den Teppich kehren und ausschließlich die 
betriebswirtschaftliche Brille aufsetzen. Eine große 
Rolle spielt hier die Kommunikation. Versuchen Sie 
Ihren Mitarbeitern stets das „Warum“ hinter ihrer 
Tätigkeit vor Augen zu führen und wenn möglich, 
einen persönlichen Bezug herzustellen. Sinnhaftig-
keit vermittelt einen Wert. Ein Montage-Arbeiter, 
der täglich stumpf etwas zusammenbaut und nicht 
weiß, wofür das Endprodukt eingesetzt wird und 

welche Bedeutung seine Tätigkeit erfüllt, wird mit 
einer ganz anderen Motivation arbeiten, wenn er 
genau weiß, wofür seine Arbeit später genutzt wird 
und wie wichtig seine Sorgfalt ist. Folgendes Zitat 
des französischer Schriftstellers Antoine de Saint-
Exupéry verdeutlicht das sehr feinsinnig: „Wenn Du 
ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu 
vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre 
die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, end-
losen Meer“.

Nochmal zusammengefasst:
Eine gute Arbeitgebermarke ist der Schlüssel zum 
Erfolg. Geld allein ist nicht mehr das entscheidende 
Kriterium für qualifizierte Top-Talente, da diese zu 
99 % bereits einen gut bezahlten Job haben. Daher 
ist ein gut strukturierter Karriere-Kosmos, auf dem 
passiv-suchende Bewerber einen authentischen 
Einblick bekommen, essenziell. Diesen Einblick be-
kommen Bewerber durch Benefits, die Fakten spre-
chen lassen und vergleichbar sind. Durch Einbin-
dung von Mitarbeitern in die Online-Präsenz und 
den Mut zur Persönlichkeit und die Kommunikation 
des „Warum?“ wird das Ganze abgerundet. Zu gu-
ter Letzt gilt es, die eigenen Benefits zu definieren 
und ohne Effekthascherei zu kommunizieren.

// Versuchen Sie Ihren 
Mitarbeitern stets das „Warum“ 
hinter ihrer Tätigkeit vor Augen 
zu führen und wenn möglich, 
einen persönlichen Bezug 
herzustellen. 

99%
HABEN BEREITS EINEN 
GUT BEZAHLTEN JOB
UND GELD ALLEIN 
IST NICHT MEHR 
AUSSCHLAGGEBEND FÜR 
EINEN BERUFSWECHSEL.
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David Wagner // Geschäftsführung
Als Gründer und Geschäftsführer von H&W//Brand Experience berät David Wag-
ner hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen in allen Bereichen des 
Online Marketings. Besonders am Herzen liegt ihm dabei der Aufbau organischer 
und nachhaltiger Sichtbarkeit auf den unterschiedlichen Kanälen. 

Stefan Plett // Digital Consultant
Stefan ist seit 2022 Teil des Teams von H&W und unterstützt Sie als Digital Consul-
tant und HR-Experte bei der Entwicklung Ihrer positiven Arbeitgebermarke. Er ent-
wickelt Konzepte für ein starkes Employer Branding, stets mit dem Fokus auf Nach-
haltigkeit und Effizienz.

Timo Schnalzger // Content Creator
Timo ist seit 2021 Teil des Teams und Spezialist für kreatives Schreiben und pass-
genaues Wording. Er ist führend im Bereich Content Marketing und verantwortet 
die textliche Ausarbeitung unserer SEO-Strategien für zahlreiche Kunden. 

Jonathan Wagner // Content Creator
Jonathan ist seit 2018 Teil des Teams von H&W und im Bereich Content Marketing 
mitverantwortlich für (SEO-)Texte jeder Art. Am liebsten schreibt er informative 
Inhalte, welchen Usern echten Mehrwert bieten.

Marlien Felicitas Kastner // Content Creator
Marlien ist seit Mai 2022 Teil des Teams von H&W. Als Grafik Design Studentin 
verbindet sie ihr sprachliches Talent beim Erstellen von hochwertigen Texten mit 
der visuellen Welt der Kommunikation und Grafik.

W I R  VO N  H & W 

AUTOREN ////



////
Weil uns die Umwelt 
wichtig ist
Dieses Magazin wurde auf Recyclingpapier gedruckt.

Werden Sie Teil des 
EXMAG
In unserer Kategorie "Im Spotlight" stellen wir 
regelmäßig die Projekte und Arbeit unserer 
Kunden vor. Eine kurze Vorstellung, ein Inter-
view sowie Bildmaterial sind Teil der Präsenz 
im Magazin.

Sie möchten Ihre Geschichte erzählen und Teil 
der nächsten Ausgabe des EXMAG werden? 
Alle Inhalte werden von uns kostenfrei ange-
fertigt. Kontaktieren Sie uns.

Fragen? 
Anmerkungen. 
Kritik!
Können wir etwas besser machen?
Was gefällt Ihnen, was gefällt 
Ihnen nicht?

Wir möchten uns weiter verbessern 
und freuen uns über Ihr Feedback.

info@hw-brand.com

IMPRESSUM // HERAUSGEBER: H&W//Brand Experience, David Wagner, Kronengäßle 5, 73525 Schwäbisch Gmünd,

COPYRIGHT: 2022 H&W//Brand Experience, BILDER/STATISTIKEN: Die Bilder und Statistiken dienen lediglich 

Illustrationszwecken. Sie stehen nicht zur Puplikation frei. INHALTE: Alle Rechte vorbehalten. Die Inhalte dieses Reports sind 

geistiges Eigentum von H&W//Brand Experience und unterliegen den geltenden Urheberrechtsgesetz, 

GESTALTUNG: H&W//Brand Experience
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www.hw-brand.com

////BLEIBEN SIE AUF DEM 
AKTUELLEN STAND!

INFO UNTER:
HW-BRAND.COM/INHALTE

ENTFALTEN SIE DIE 
MAXIMALE PERFORMANCE
IHRES UNTERNEHMENS!

HW-BRAND.COM/LIVE-WORKSHOP

Digitale Dominanz aufbauen

Vetriebsperformance maximieren

Ideale Mitarbeiter finden

Strukturelle Automatisierung umsetzen

Jetzt unseren kostenfreien Performance Workshop buchen!

PERFORMANCE
WORKSHOP


