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Personalarbeit in der Praxis

In der KMU-Umfrage 2012 der Credit 

Suisse haben mehr als 60 Prozent der 

befragten Geschäftsführer die negativen 

Auswirkungen des Fachkräftemangels 

auf ihr Unternehmen als eher bzw. sehr 

gross eingestuft. Nichtsdestotrotz wird 

vielerorts immer noch rekrutiert wie zu 

Zeiten, als die Unternehmen aus Dutzen-

den von hochqualifi zierten Bewerbern 

auswählen konnten. Weil es in der Ver-

gangenheit funktioniert hat, publiziert 

man auch heute refl exartig eine Stellen-

anzeige auf einer Stellenbörse und wartet 

auf die eintreffenden Bewerbungen.

Gerade die qualifi zierten Fachkräfte befi n-

den sich aber nicht aktiv auf Stellensuche 

und werden ihre Stellenanzeige somit gar 

nie sehen. Diese passiv Stellensuchenden 

können nur über indirekte Kanäle ange-

sprochen werden. Dies bedingt ein gutes 

Verständnis für die Zielgruppe, um zu ver-

stehen, wo sich diese bewegen, welche 

Themen sie interessieren und mit welchen 

Botschaften man an sie gelangen kann.

Grenzen der Direktansprache

Die Business-Netzwerke XING und Lin-

kedIn leisten einen wichtigen Beitrag für 

die Identifi kation und die direkte Anspra-

che von potenziellen Bewerbern («Active 

Sourcing»). Gleichzeitig zeigen sich auch 

die Grenzen: Gewisse Berufsgruppen, 

wie zum Beispiel Ingenieure oder Web-

Entwickler, fi nden sich fast nicht auf den 

beiden Plattformen. Andere beklagen die 

Flut von Anfragen, welche sie von Rec-

ruitern und Personalvermittlern erhalten. 

Ein Kanal, der bei Weitem nicht neu ist, 

aber gerade sehr an Dynamik gewinnt, 

sind Mitarbeitendenempfehlungen. Zahl-

reiche Studien belegen, dass dies der qua-

litativ beste und effi zienteste Weg ist, um 

passende Bewerber zu fi nden. Die eige-

nen Mitarbeitenden verfügen über ein re-

levantes Netzwerk, sei es vom ehemaligen 

Arbeitgeber, von der Ausbildung, Konfe-

renzen oder Fachverbänden. Zudem wis-

sen sie genau, was ein Kandidat mitbrin-

gen muss, um zur Firmenkultur zu passen. 

Doch auch für den Bewerber hat es eine 

andere Qualität, von einem Bekannten 

auf eine Vakanz angesprochen zu wer-

den, als wenn sie ein unbekannter Recrui-

ter kontaktiert. Vielerorts werden Mitar-

beitendenempfehlungen aber noch sehr 

stiefmütterlich behandelt. Neue Tools wie 

die Schweizer Lösung Eqipia unterstüt-

zen Unternehmen dabei, das Potenzial 

von Mitarbeitendenempfehlungen voll 

auszuschöpfen.

Empfehlungen sind glaubwürdig

Die hinter Mitarbeitendenempfehlungen 

liegende Idee ist simpel. Die eigenen Mit-

arbeitenden sind die besten Botschafter 

für das Unternehmen. Sie sind viel au-

thentischer und damit glaubwürdig. Ent-

sprechend trauen wir den Empfehlungen 

unserer Freunde und Bekannten mehr als 

jeder Hochglanzbroschüre. Das gilt für 

Personalmarketing

Mitarbeitende als Markenbotschafter
Mitarbeitende sind die wichtigsten Botschafter für ein Unternehmen. Dies gilt nicht nur gegenüber 

den Kunden, sondern auch für die Rekrutierung. Die Mitarbeitenden verfügen in ihrem Umfeld 

über ein relevantes Netzwerk mit potenziellen Bewerbern, welches noch zu wenig genutzt wird.
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Hotel- und Restaurant-Empfehlungen, 

aber noch viel mehr bei so essenziellen 

Dingen wie der Bewerbung auf eine neue 

Stelle. Aber auch im Marketing steigt der 

Wert von Mitarbeitenden als Markenbot-

schaftern immer stärker, sind es doch sie, 

die täglich im Kundenkontakt stehen und 

insbesondere im Dienstleistungsbereich 

wesentlich die Marke prägen.

Erfolgreiche Unternehmen schaffen es, 

die Mitarbeitenden so zu begeistern, 

dass diese mit ihrem Namen und ihrem 

Ruf für den Arbeitgeber einstehen. Dies 

geht aber im Idealfall weit über die Re-

krutierung hinaus, funktioniert aber nur 

bei einer einzigartigen Firmenkultur, die 

geprägt ist vom Stolz der Mitarbeitenden 

auf ihre Arbeit, begleitet von Vertrauen 

in das Unternehmen und Freude an der 

Zusammenarbeit mit den Kollegen. Denn 

selbstverständlich muss intern gelebt 

werden, was extern im Rahmen des Per-

sonalmarketings kommuniziert wird. 

Team in Rekrutierung einbeziehen

Great Place to Work ist als Beratungs-

unternehmen in 45 Ländern aktiv und 

führt die weltweit grössten Studien zur 

Arbeitsplatzkultur in rund 7000 Unter-

nehmen pro Jahr durch. Darin zeigen sich 

die zunehmende Relevanz von Mitarbei-

tenden als Markenbotschaftern und die 

positiven Auswirkungen auf die Rekrutie-

rung. Folgende zwei Beispiele zeigen, wie 

von Great Place to Work ausgezeichnete 

Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden in die 

Rekrutierung einbeziehen:

Q-PERIOR setzt Bilder der eigenen Mitar-

beitenden zur Vermittlung der Unterneh-

menswerte und der Organisationskultur 

ein. So steht zum Beispiel ein Karriere-

sprung, visualisiert mit einem Hürden-

springer, für den Wert «energiegeladen». 

Oder eine IT-Strategin beim Schachspiel 

verkörpert den Wert «vorausschauend». 

Alle verwendeten Motive vereinen den 

Unternehmenswert «persönlich», da auf 

den Plakaten und Stellenanzeigen ech-

te Mitarbeitende zu sehen sind (siehe 

Abb. 1).

EMC ermöglicht den Mitarbeitenden 

durch das Tool Eqipia, offene Stellen di-

rekt in ihren sozialen Netzwerken zu tei-

len. Um den Einfl uss der eigenen Mitar-

beitenden als Markenbotschafter optimal 

zu nutzen, werden diese ermutigt, ein 

paar persönliche Worte an ihr Netzwerk 

zu schreiben. Eqipia erlaubt es EMC, den 

Prozess der Mitarbeitendenvermittlung 

zu verfolgen und im Erfolgsfall zu be-

lohnen. Als Resultat hat sich bereits eine 

höhere Anzahl von Besuchen auf den Job-

inseraten und der Karriereseite von EMC 

eingestellt (siehe Abb. 2).

Employer Branding im Kollektiv

Folgende Beispiele zeigen, wie von Great 

Place to Work ausgezeichnete Arbeitge-

ber ihre Mitarbeitenden als Markenbot-

schafter gewinnen und wie diese den 

Employer Brand im Kollektiv prägen:

Das Biotechnologieunternehmen Bristol-

Myers Squibb stellte den Mitarbeitenden 

die Frage «Für wen arbeitet ihr?» und 

adressierte damit den Sinn ihrer Arbeits-

tätigkeit. Die Mitarbeitendnen schickten 

Tausende von Fotos von Patienten ein, 

mit denen sie eine persönliche Geschich-

te verbindet. Das daraus entstandene 

Foto-Mosaik erfüllt die Mitarbeitenden 

mit Stolz und zeigt ihnen den Sinn ihrer 

Tätigkeit auf (siehe Abb. 3).

Cisco gibt den Mitarbeitenden die Mög-

lichkeit, inspirierende Geschichten, 

 Videos und Fotos ihrer Arbeit über die 

Community «We are Cisco» zu veröffent-

lichen. «We are Cisco» gibt es als Web-

seite, aber auch auf Twitter, Facebook, 

Instagram und Pinterest. Somit ermög-

licht sie einen interaktiven Austausch 

zwischen Mitarbeitenden und Stakehol-

dern, darunter potenzielle Arbeitnehmer 

(siehe Abb. 4).
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