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Employer-Branding-Prozess - von der Analyse über 

die Employer Value Proposition bis hin zur Implementierung.

Gemeinsam entwickeln wir Ihre Employer Brand inkl. 

Analyse der Ist-Situation, der Mitbewerber, Entwicklung 

und Validierung der EVP sowie der Branding-Strategie, 

Erstellen der kreativen Leitidee und der Designs bis hin zur 

Umsetzung der Maßnahmen, selbstverständlich inkl. der 

Prozessmoderation. Wir machen Sie für Bewerber erlebbar.

Employer-Retention-Begleitung
Eine Arbeitgebermarke ist mehr als nur ein neuer Auftritt. 

Sie ist ein Versprechen, das eingelöst werden muss. Wir 

begleiten Sie mit regelmäßigen Check-ups, Status-quo- 

Analysen und Follow-up-Workshops durch die Employer 

Journey Ihrer Mitarbeiter und stellen sicher, dass Ihre 

Arbeitgebermarke auch im Unternehmen langfristig gelebt 

wird und Wirkung erzielt.

Employer Social Communication
Eine Markengeschichte ist nie fertig erzählt. Wer begehrt 

bleiben möchte, muss Neues erzählen. Das gilt auch für 

Ihre Arbeitgebermarke. Gemeinsam mit Ihnen planen wir Ihr 

Storytelling auf allen relevanten Employer News Channels 

– von Ihrer Website über Facebook und Instagram bis hin 

zu LinkedIn, XING und kununu. 

Digital Recruiting
Entwicklung und Roll-out von Recruiting-Kampagnen, 

aufbauend auf Ihrer Arbeitgebermarke, zielgruppenspe-

zifi sch, bedürfnisorientiert und selbstverständlich „getar-

geted“ – von der Erstellung Ihrer Karrierewebsite über die 

Entwicklung der Content-Formate und der Stellenanzeigen-

Systematik bis hin zum Onboarding-Tool etc.

Seit wann beschäftigen Sie sich 

schon mit Employer Branding?

Employer Branding ist seit gut zehn 

Jahren Bestandteil des Leistungsangebo-

tes von P8 Marketing. Employer Branding 

war aber auch damals nichts Neues für 

uns, sondern die konsequente Weiterent-

wicklung unseres Markenansatzes für die 

klar defi nierbare Zielgruppe Mitarbeiter.

Was unterscheidet P8 Marketing 

von anderen Anbietern?

Wir bringen Expertise und jahrelange 

Erfahrung in allen drei zentralen Bereichen 

des Employer Brandings mit und verbinden 

diese für den Kunden optimal miteinander.

Erstens, in der Entwicklung einer Mar-

ke: Wir wissen, was Branding benötigt, 

und wir wissen, wie wir eine Marke zum 

Glänzen bringen.

Zweitens, in der Analyse der Mitarbei-

terbedürfnisse und ihrer ganz speziellen, 

oft persönlichen Sichtweise auf das eigene 

Unternehmen: Jede unserer Employer 

Brands bringt dieses Mitarbeitergefühl 

besonders zur Geltung.

Und drittens, dass wir trotz aller Bran-

dings und aller Kreativität wissen, dass 

die Marke zum integrativen Bestandteil 

des Unternehmens werden muss und wir 

den Kunden auch in der Umsetzung, in 

der Kommunikation bis hin zur Employer 

Retention begleiten. Denn Voraussetzung 

für jede erfolgreiche Marke ist, dass die 

Markenwerte auch gelebt werden.

Welche Kapitalfehler werden von 

Firmen häufi g gemacht?

Eine Employer Brand ist vergleichbar 

mit klassischen B2C Brands. Sie muss 

gehegt und gepfl egt werden, authentisch 

und wahrnehmbar sein, mit Ecken und 

Kanten. Der große Unterschied ist, dass 

die Zielgruppe in diesem Fall Mitarbeiter 

bzw. potenzielle Mitarbeiter sind. Mitar-

beiter kennen das Unternehmen in- und 

auswendig. Was wir bei einer Customer 

Welche Bedeutung hat Employer 

Branding für ein Unternehmen?

Eine große, da sich eine positive 

Wahrnehmung als Arbeitgeber unmittel-

bar auf Mitarbeitermotivation, -loyalität 

und die letzten 10 % Einsatzbereitschaft 

niederschlägt. Leider wird diese Bedeu-

tung oft erst beim Ausbleiben von Be-

werbungen wahrgenommen. Dann ist es 

zwar nicht zu spät, aber es vergeht Zeit, 

bis eine neue Employer Brand Wirkung 

erlangen kann. Was oft unterschätzt 

wird, ist die Bedeutung der Employer 

Brand in der Regionalkommunikation, 

bei internationalen Unternehmen und 

auch darüber hinaus. Wenn die Men-

schen überzeugt sind, dass ein Unter-

nehmen ein guter Arbeitgeber ist, sind 

sie in den meisten Fällen auch davon 

überzeugt, dass das Unternehmen ein 

gutes, wertschätzendes Unternehmen 

ist. Employer Branding wirkt sich sehr 

positiv auf die gesamte Markenwahr-

nehmung eines Unternehmens aus.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Stolz macht mich jener Moment, 

wenn der Kunde, die Geschäftsleitung 

und die Mitarbeiter sagen: „Ja, das 

sind wir. Ihr habt uns verstanden. Und 

ja, so wollen wir von außen gesehen 

und wahrgenommen werden. Ihr habt 

etwas Einzigartiges aus uns gemacht.“  

Das sind die Momente, die es für uns 

als Agentur gilt, zu schaffen. 

Brand authentisch nennen, benötigt bei 

einer Employer Brand 100 % Ehrlichkeit. 

Was bei einer Customer Brand Ecken und 

Kanten sind, sind bei einer Employer Brand 

wahrnehmbare, greifbare, reale, aber auch 

emotionale, gelebte Vorteile. Unternehmen 

sind bei der Entwicklung einer Employer 

Brand noch mehr gefordert als sonst, das 

vergessen viele. In solchen Fällen wird die 

Employer Brand zum Bumerang.

P8-Employer-Branding-Storys

Vorsorge- und Lebensberater, Life- 
Coach oder vielleicht noch Außen-
dienst – die Finanzbranche ist kreativ 
darin, dem Vertrieb neue Namen zu 
geben, um nur nicht über „Vertrieb“ 
sprechen zu müssen. Aber warum? 
Vertrieb ist eine zentrale Schlüssel-
funktion in jedem Unternehmen. Wer 
mit Vertriebsmitarbeitern spricht, 
weiß, dass diese stolz auf ihre Auf-
gaben sind und die Vorteile ihres 
Berufes, wie freie Zeiteinteilung, 
höhere Gehaltschancen, aber auch 
laufenden Kundenkontakt nicht nur 
zu schätzen wissen, sondern lieben. 

Dieser Gedanke war Auslöser für die 
digitale Branding- und Recruiting- 
Kampagne „Vertrieb lohnt sich“. Mit 
Videos, Bannern, Social-Media-Ads 
und der eigenen Website vertrieb-
lohnt-sich.uniqa.at konnten wir für 
die UNIQA zeigen, warum sich ein 
Job im Vertrieb lohnt, Spaß und stolz 
macht – und das mit nachweislichem 
Erfolg. Innerhalb von fünf Monaten 
motivierten wir über 1.200 Menschen 
zur Bewerbung bzw. zu einem Erstge-
spräch. Die richtige Employer- Story 
lohnt sich.

POST-COVID-19-ÄRA NEUE ANFOR-
DERUNGEN UND CHANCEN - Seite 2

COVID 19:
JETZT CHANCEN AM ARBEITSMARKT NUTZEN,
DENN DER „WAR FOR TALENTS“ GEHT IN KÜRZE WEITER!

EINE GUTE ARBEITGEBERMARKE
HILFT IHNEN DABEI!

„Die Covid-Krise bringt keine Erleichte-

rung bei der Suche nach Facharbeitern 

bzw. nach Mitarbeitern in Mangelberu-

fen. Der 'war for talents' geht weiter.“

Nie waren Arbeitgeber
und Arbeitnehmer 
gleichzeitig und ge-

meinsam so verunsichert wie 
heute. Der Blick in die Zu-
kunft gleicht einem Blick in 
eine Glaskugel. Unternehmen 
überdenken Geschäftskonzepte, 
suchen neue Ertragspotenziale, 
handeln situativ und fahren auf 
Sicht. Der Arbeitsmarkt stöhnt 
unter Rekordarbeitslosigkeit 
und Kurzarbeit. Man könnte 
meinen, es gibt aktuell wich-
tigere Themen als die Stärkung 
der eigenen Arbeitgeber-Marke. 
Doch das ist ein Irrtum.

3 Fakten, die dies bestätigen:

1In der Krise werden die eigene 

Employer Brand und das damit 

verbundene Verhalten des Arbeit-

gebers besonders spürbar. Laut einer ak-

tuellen Umfrage sagen 90 % der Arbeit-

nehmer, das Verhalten des Arbeitgebers 

während der Corona-Krise habe einen 

direkten Einfl uss auf die wahrgenom-

mene Arbeitgeberattraktivität. Arbeiter 

und Angestellte wünschen sich einen auf 

die Situation angepassten, loyalen und 

fairen Umgang sowie eine transparente 

Kommunikation. Leider fühlen sich ak-

tuell nur etwa 35 % der Befragten von 

ihrem Unternehmen wertgeschätzt und 

in ihren Bedürfnissen ernst genommen. 

Doch genau dieser Umgang bestimmt 

langfristig über Mitarbeiterloyalität, 

Motivation und Einsatz. Auch wenn 

enttäuschte Arbeitnehmer sich auf-

grund des Arbeitsmarktes nicht sofort 

berufl ich verändern werden, bleibt ihnen 

ten klar aufzeigt: Die derzeitige Situation 

wird sich mittelfristig wieder beruhigen. 

An der „Mangelware Facharbeiter“ hat 

sich jedoch auch während der Krise wenig 

verändert: Sie waren von den Arbeits-

platzkürzungen wenig betroffen und 

durchwegs stark umworben. 67 % der 

befragten Führungskräfte sind überzeugt, 

dass mit einem Anspringen des Konjunk-

turmotors der Kampf um Facharbeiter 

nicht nur bestehen bleibt, sondern sich 

aufgrund der demografi schen Entwick-

lung nochmals verschärft.

3Krisen bringen nicht nur He-

rausforderungen, sondern bieten 

auch Chancen. High-Potentials 

sind veränderungsbereit und nutzen 

die derzeitige Krise - sei es, um die 

eigene Karriere neu auszurichten oder 

um sich die Frage der Sinnhaftigkeit der 

eigenen Arbeit, des Zukunftspotenzials 

und der eigenen Karrierechancen zu 

stellen. Für Arbeitgeber ist es an der 

Zeit, gute Antworten auf diese Fragen zu 

liefern oder plausible Gründe für einen 

Wechsel zu bieten. Das stärkt das eigene 

Mitarbeiterpotenzial und verbessert die 

eigene Marktposition nachhaltig. Viele 

Unternehmen haben mit dieser Jagd 

nach Talenten schon begonnen.

Nutzen Sie die Krise, Ihr Employer 

Branding zu überdenken oder neu aufzu-

stellen. Ist die Krise erst beendet, müssen 

alle Kräfte mobilisiert werden, um den 

Aufschwung vollends auszuschöpfen. Ist 

Ihr Image als Arbeitgeber bereits nach-

haltig gestärkt, wird es Ihnen leichter-

fallen, Fachkräfte zu fi nden und vor 

allem auch zu binden!

die Krise – positiv oder negativ – in 

Erinnerung. Langfristige Mitarbeiter-

bindung beginnt jetzt, langfristige und 

nachhaltige Enttäuschungen ebenfalls.

2Die Corona-Krise führt derzeit zu 

einem massiven Anstieg der am 

Markt verfügbaren Arbeitskräfte. 

Doch das wird nicht lange so bleiben, wie 

eine Studie unter 360 Top-Führungskräf-
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Einfach bewerben auf: www.efko.at/karriere

...DIE AUFGABEN AUCH!

UNSERE ZWIEBELN

SIND VIELSCHICHTIG

Ob Silber Zwiebeln oder knackige Gurkerl: Wer bei efko arbeitet, übernimmt 
Verantwortung für die besten Obst- und Gemüsespezialitäten Österreichs.

Als einer der modernsten und größten heimischen Lebensmittelhersteller 
bieten wir spannende Karrierechancen - von der Lehre bis zu Führungsposition.

Wir suchen KraftfahrerInnen, die mit uns an morgen denken. 
www.energieag.at/karriere

Arbeit mit familiärem Mehrwert.

Bewirb dich jetzt!

„Gute Nacht, mein Schatz!“

Jährlich 50.000 Kilometer hinterm LKW-Steuer.

Jeden Abend zu Hause.

Wolfgang Spitzenberger

Die neue Rolle von Führungskräften in 

Zeiten des Home-Offi  ces. 

Endlich: Das Ende von „NINE TO FIVE“ ist gekommen!

Die Ergebnisse der Arbeit rücken in den Mittelpunkt.

96% der Unterneh-
men haben ihren 
MitarbeiterInnen 

während des Lockdowns 
zumindest teilweise Home-
Offi ce ermöglicht, wenn auch 
nicht immer freiwillig. Dieser 
abrupte Bruch hat eine neue 
Ära des Arbeitens eingeläutet 
und fordert Arbeitgeber und 
Führungskräfte mehrfach he-
raus, bisherige Systeme neu 
zu überdenken. 

Neue Rolle des Moderators: 
Die Aufrechterhaltung von Beziehungen 

und Zusammenarbeit ist mit verstärkter 

Home-Offi ce-Arbeit eine zentrale Auf-

gabe für Führungskräfte. Sie müssen ihre 

MitarbeiterInnen unterstützen und ihnen 

ein Gefühl der Zugehörigkeit vermitteln, 

unabhängig davon, ob diese jeden Tag 

physisch oder nur virtuell „zur Arbeit 

gehen“. 

Neue Rolle des Koordinators 
und Regelgebers: ArbeitnehmerIn-

nen wollen die neuen Freiheiten nicht 

einfach wieder aufgeben und wünschen 

sich, selbst über ihren täglichen Ar-

beitsort entscheiden zu können. Laut 

Umfrage sollten 46 % der Arbeitszeit zu 

Hause erfüllt werden können. Vor allem 

Arbeiten, die eine erhöhte Konzentration 

Die fl exible Arbeitsein-
teilung in vielen Beru-
fen hat sich während 

der Pandemie – also in weni-
gen Monaten – verdreifacht. 

der Manager wünschen 
sich, dass Arbeitsverträge 

an die Erfüllung  der
Unternehmensbedürfnisse

gekoppelt werden.

der Angestellten wollen 
sich ihre Arbeitszeit 

auch in Zukunft fl exibel 
einteilen können.

ANFORDERUNGEN UND CHANCEN 
AN ARBEITGEBER IN DER POST-COVID-19-ÄRA

benötigen, werden bevorzugt von daheim 

erledigt. Das geht aber nicht ohne Ab-

stimmung und ein genaues Regelwerk. 

Diese Flexibilität fordert klare Spielregeln 

für die Erreichbarkeit, die Kommunikation 

von Nicht-Verfügbarkeiten, die Reak-

tionsgeschwindigkeit und für etwaige 

Zeiten, zu denen man verpfl ichtend im 

Büro anwesend sein muss. 

Neue Rolle des Zieldefi nierers 
und des Kontrolleurs: Vertrauen ist 

eines der Schlüsselwörter im Umgang mit 

Home-Offi ce. Schon seit Jahren geprägte 

Begriffe und Aussagen wie „Nicht die Zeit, 

sondern die Leistung zählt“ oder „Führen 

mit Vorgaben und Zielen“ bekommen 

mit Home-Offi ce schlagartig noch mehr 

Bedeutung. Home-Offi ce verlangt eine 

detaillierte Planung und Zuteilung von 

Aufgaben, die klare Defi nition von Ver-

antwortungsbereichen, aber gleichzeitig 

auch das Vertrauen, dass die ausgewähl-

ten Mitarbeiter diese dann selbstständig 

und eigenverantwortlich umsetzen. Aber 

natürlich auch neue technische Systeme, 

um die Effi zienz und Qualität – oder bes-

ser gesagt die Ergebnisse – zu evaluieren. 

Home-Offi  ce führt vor allem 

bei Führungskräften zu großen 

Veränderungen, auch wenn diese 

selbst wahrscheinlich zu einem 

großen Teil im Büro und nicht 

im Home-Offi  ce sind.

Denn beide Seiten – 79 % der Arbeit-

geberInnen und auch 73 % der Arbeit-

nehmerInnen – sind davon überzeugt, 

dass Unternehmen allgemein von einer 

fl exiblen Arbeitseinteilung profi tieren.

Flexibilität in den Arbeitsalltag zu 

bringen. Das bedeutet aber auch, 

dass Leistung neu bewertet werden 

muss. Wurden Löhne und Gehälter bis 

heute großteils auf der Grundlage der 

Erwartung und nicht der Auswirkung 

berechnet, so ist dieses Modell – vor 

allem was Wissensarbeit betrifft – 

überholt. 72 % der ManagerInnen 

sind der Meinung, dass sich Arbeits-

verträge mehr auf die Erfüllung der 

Bedürfnisse des Unternehmens als 

auf feste Arbeitszeiten konzentrieren 

sollten.

Neue Normen etablieren

Corona hat diese Entwicklung 

maßgeblich beschleunigt. Die Neu-

defi nition von der Produktivität von 

Wissensarbeit ist aber äußerst kom-

plex und hat maßgebliche Auswirkun-

gen auf die Arbeitsbeziehungen und 

auch die Arbeitsgesetzgebung. Hier 

sind daher vor allem der Gesetzge-

ber und die Sozialpartner gefordert. 

Es gilt, den Mitarbeitern zuzuhören, 

um festzustellen, welche Elemente 

der agilen Arbeit schon heute gut 

funktionieren und wo noch Verbes-

serungsbedarf besteht. Dies ist ein 

erster Schritt hin zur Etablierung neu-

er Normen und eines gemeinsamen 

Verständnisrahmens.

Produktivität neu defi nieren

Von welchen Rahmenbedingungen 

sprechen wir? Es geht neben den neuen 

operativen Regeln für den agilen Ar-

beitsalltag im Kern vor allem darum, 

Produktivität und Entlohnung neu zu 

defi nieren. Die Bedeutung von wis-

sensbasierter Arbeit nimmt weiter zu 

und damit auch die Möglichkeit, mehr 

Haben vor Corona nur 7 % ihre 

Arbeitszeit komplett selbstständig 

eingeteilt und 48 % teilweise frei über 

ihren Arbeitsplan entschieden, sind es 

nun 22 % bzw. 54 %. Kein Wunder, 

dass 75 % der Arbeitnehmer diese 

neu gewonnene Freiheit beibehalten 

möchten. Eine Forderung, die auch auf 

Arbeitgeberseite unter bestimmten 

Rahmenbedingungen gut ankommt. 

Warum mit 

P8 Marketing 

zur führenden 

Arbeitgebermarke?

4 GRÜNDE
Wir stärken

Ihre Arbeitgebermarke

1 2 3 4

Wir stellen Ihre Mitarbeiter 
in den Mittelpunkt

Bei uns bekommen Sie
alles aus einer Hand

Wir wissen,
was wir tun

Um Ihre Mitarbeiter langfristig an Ihr 

Unternehmen zu binden, ist es wich-

tig, deren Bedürfnisse, Wünsche und             

Fragen zu kennen. Wir hören Ihren Mit-

arbeitern zu und entwickeln für Sie die 

richtigen Arbeitgeberbotschaften.

Eine Arbeitgebermarke muss begeis-

tern und Interesse wecken! Eine klare 

Positionierung hilft Ihnen, sich von Ihren 

Mitbewerbern abzuheben. Wir kennen 

die Stellschrauben, um Ihre Arbeitge-

bermarke zum Glänzen zu bringen!

Der P8-Employer-Branding-Prozess 

ist strategisch geplant, unkompliziert, 

bindet Ihre knappen Ressourcen nur ge-

ringfügig und begeistert alle Beteiligten. 

Als Full-Service-Agentur begleiten wir 

Sie dabei von der Konzepterstellung bis 

hin zum Roll-out.

Ein erfolgreiches Projekt bedarf Ex-

pertise und Erfahrung. Diese haben wir. 

Unzählige Projekte haben uns gelehrt, 

für jeden Kunden einen „uniquen“ Mar-

kenansatz zu entwickeln. 

P8-Employer-Branding-Storys

„Bei uns spielst du die Hauptrolle“ Der moderne Lebens-

mittelproduzent

Kundenbindung ist das Um und Auf 

in der Gastronomie, und damit natür-

lich eng verbunden: Mitarbeiter. Denn 

mit ihnen steht und fällt die Customer 

Experience! Im Rahmen der Kampagne 

„Bei uns spielst du die Hauptrolle“ 

haben wir die Sandwich-Artists von 

Subway® zu Geschmacksexperten, 

Jeder Österreicher weiß, was aus dem 

Hause efko kommt – die wahrscheinlich 

besten Essiggurken der Welt. Was zu 

wenige wussten, war, dass hinter dem 

hochqualitativen Produkt, gewach-

sen auf den Feldern des Eferdinger 

Beckens, ein modernes Lebensmittel-

unternehmen steckt - mit Jobs und 

Sandwich Creators und Entertainern 

werden lassen. Wir ließen sie selbst 

von ihrem Arbeitsalltag, den täg-

lichen Herausforderungen und der 

Freude an ihrer Tätigkeit erzählen. 

Auf diese Weise positionierte sich 

Subway® als attraktiver Arbeitgeber 

und Franchisepartner.

Aufgabenbereichen vom Marketing 

über Maschinenführer bis hin zum 

Lebensmitteltechniker. Mit der Kam-

pagne „Unsere Essiggurken erfordern 

Scharfsinn … von Ihnen!“ wurde der 

Wandel hin zum modernen Lebens-

mittelproduzenten und vielseitigen 

Arbeitgeber erfolgreich vollzogen.  

Eine erfolgreiche Employer Brand ist kein Zufall.

In 16 Schritten zur erfolgreichen Arbeitgebermarke. Head of Human 

Resources RLB 

Oberösterreich.

WOLFGANG
SPITZENBERGER
IM GESPRÄCH

DAS P8 EMPLOYER BRANDING 
WHEEL
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Die letzten Monate haben unsere 

Unternehmen vor sehr große He-

rausforderungen gestellt. Wie ha-

ben Sie persönlich – aus Sicht des 

Arbeitgebers – diese Zeit erlebt?

Die Zeit war herausfordernd, aber 

gleichzeitig auch interessant. Ich war 

erstaunt, was für große Veränderungen 

in doch sehr kurzer Zeit möglich waren. 

Themen wie Home-Offi ce und Digitali-

sierung, die sonst viel länger gedauert 

hätten, wurden unter Druck von außen 

plötzlich angepackt und umgesetzt. Ein 

Schritt in die richtige Richtung.

  

Welche Maßnahmen haben Sie ge-

setzt, um den Betrieb zu gewähr-

leisten? Wie haben Ihre Mitarbeiter 

darauf reagiert und welche Erkennt-

nisse haben Sie daraus gezogen? 

Zu Beginn war zugegeben hauptsäch-

lich die Sicherstellung der Funktionalität 

entscheidend. Alle Mitarbeiter mussten 

von zuhause aus ihrer Tätigkeit nachgehen 

können. Dafür mussten wir innerhalb we-

niger Tage die Infrastruktur  bereitstellen 

und die Abläufe so umstellen, dass alles 

digital möglich war.  

Rückblickend würde ich sagen, dass im 

Home-Offi ce sehr viel – ehrlicherweise 

mehr als oft gedacht – möglich ist, aber 

nicht alles. Es fehlt der persönliche Aus-

tausch. Es fehlen diese paar Minuten, 

in denen man sich unter Normalbedin-

gungen am Gang mit seinen Kollegen 

unterhält. Diese Zeit ist aber äußerst 

wichtig für die Stimmung und das Zu-

gehörigkeitsgefühl zum Team. Virtuelle 

Meetings machen diesen notwendigen 

persönlichen Austausch schwierig. Unsere 

Mitarbeiter kamen mit sehr vielen guten 

Ideen auf uns zu, die wir auch einge-

baut haben. Beispielsweise haben wir 

Maßnahmen wie virtuelle Kaffeepausen 

eingeführt, in denen sich Teammitglieder 

privat austauschen konnten. Es tut gut 

zu wissen, dass andere im gleichen Boot 

sitzen und mit den gleichen Problemen zu 

kämpfen haben. Es kamen aber auch sehr 

viele hilfreiche sachliche Vorschläge, zum 

Beispiel, wie wir manche Prozessabläufe 

optimieren könnten. Viele dieser Vorschlä-

ge haben wir aufgenommen und hätten 

wir vielleicht sonst gar nicht erfahren.

  

Der Lockdown hat den Ruf nach 

mehr Flexibilität und einem Ar-

beitsklima, das auf Vertrauen 

und weniger auf Hierarchie ba-

siert, verstärkt. Wie gehen Sie 

mit diesem Thema um und welche 

Maßnahmen werden Sie setzen? 

Wir hatten bereits davor einen solchen 

Prozess gestartet. Dabei ging es uns um 

die Reduktion von Hierarchien, die Agilität 

des Unternehmens und mehr Eigenverant-

wortung der Mitarbeiter. Ich bin froh, dass 

wir zur Zeit des Lockdowns schon mitten 

in diesem Wandel steckten, denn dadurch 

konnte unser neues System sofort auf die 

Probe gestellt werden. Die Entscheidung 

für mehr Eigenverantwortung war hilfreich, 

aber es kam eben auch ganz klar heraus, 

dass die notwendige Kommunikation zu 

kurz kommen könnte. Wir kommen dem 

Ruf nach mehr Flexibilität nach, das ist 

auch in einem sehr großen Maß möglich, 

aber benötigt klare Richtlinien. Wir brau-

chen neue Regeln, gerade auch, was die 

Erreichbarkeit anbelangt. Beispielsweise 

haben wir während des Lockdowns ge-

sehen, dass eine zu große Flexibilität der 

1 Wie bei jedem Projekt liegt die Grundlage 

des Erfolgs in der Zusammenarbeit. Gemein-

sam defi nieren wir zu Beginn des Prozesses 

das Employer-Branding-Projektteam.

2 Wir sammeln alle vorhandenen Infor-

mationen zusammen – vom Unternehmens-

Leitbild bis hin zu vorhandenen Mitarbei-

terbefragungen. Durch das Ausfüllen des 

P8-Employer-Branding-Fragebogens durch 

das Projektteam vertiefen wir unseren Ein-

blick in den Status quo.

3 Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

defi nieren wir gemeinsam die Projektziele 

und passen die Prozessschritte individuell 

an die jeweiligen Wünsche an.

4 Keine Employer Brand ohne Mitarbeiter. In 

Fokus-Gesprächen erheben wir deren Wissens-

stand, Know-how, Wünsche und Anregungen.

5 Bevor wir in die Entwicklung der Brand 

gehen, fassen wir alle Erkenntnisse in den Em-

ployer Branding Key Conclusions zusammen. 

6 Aufbauend auf dem Anker-, Treiber-, 

Differenziatoren-Modell werden anschlie-

ßend die Positionierungsthemen erarbeitet.

7 Nach der Präsentation der Positionie-

rungsthemen im Projektteam und deren 

Validierung hinsichtlich Unternehmenskultur, 

Motivatoren und USP´s …

8 … werden diese nochmals geschärft und 

umfassend ausformuliert.

9 Mit dem gesamten Input starten wir 

in die Pfl icht jedes Employer-Branding-

Prozesses: das Erstellen der Employer Value 

Proposition …

10 … um darauf aufbauend die kreative 

Leitidee, also die Kür, zu entwickeln. Unsere 

kreativen Köpfe machen sich ans Werk und 

bringen Ihre Arbeitgebermarke, den Claim 

und die visuelle Gestaltung zu Papier. 

11 Nun ist der „Point of Proof“ gekommen: 

Die Präsentation der Employer Brand im 

Projektteam zeigt, ob die Marke nicht nur 

uns, sondern auch den Kunden begeistert.

12Mit der Zustimmung des Projektteams 

wird zuerst das Kreativkonzept – Bildsprache, 

Claims und Botschaften – fertiggestellt 

und …

13 … anschließend die Maßnahmenpla-

nung vorgenommen.

14 Jetzt startet die abschließende Phase: 

Projektpräsentation inkl. Maßnahmen- und 

Budgetplanung für den Roll-out, …

15 … interne Vorstellung der neuen Brand 

bei Führungskräften und Mitarbeitern – ob 

im Town Hall Meeting oder im Rahmen einer 

eigenen internen Kampagne …

16 … bevor die Brand im Rahmen des 

Roll-outs für alle zum Leben erweckt wird.

Eine Arbeit beim ENERGIE AG Umwelt 
Service zählt vielleicht nicht gerade zu 
den beliebtesten Jobs, dennoch ist sie 
von großer Notwendigkeit. Und wie bei 
vielem im Leben kommt es auch hier auf 
die Perspektive an. Im Rahmen der Kam-
pagne „Arbeit mit Mehrwert“ interviewten 
wir Mitarbeiter und arbeiteten durch die 

Papa, mein Held.

Erkenntnisse daraus die Vorteile der ver-
schiedenen Tätigkeiten bei der ENERGIE 
AG Umwelt Service heraus. So sind für 
LKW-Fahrer nicht Motorstärke und Gehalt 
von Bedeutung, sondern der familiäre 
Mehrwert, nämlich beispielsweise die 
Möglichkeit, jeden Abend bei der eigenen 
Familie sein und den Kindern Gute-Nacht-
Geschichten vorlesen zu können. ENERGIE 
AG Umwelt Service positionierte sich mit 
dieser Kampagne als Arbeitgeber mit Sinn 
für Familie und gleichzeitig berufl iche 
Herausforderungen. So war die Schärfung 
der eigenen Arbeitgebermarke ganz klar: 
„Arbeit mit Mehrwert“.

Arbeitszeit dazu führt, dass Mütter und 

Väter noch stärker belastet werden und 

quasi rund um die Uhr arbeiten. In diesem 

Bereich zu viel aufzumachen, sehen wir als 

eher kritisch an, denn die Erholungszeiten 

der Mitarbeiter dürfen auf keinen Fall 

leiden. Die letzten Monate haben gezeigt, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind und 

diesen konsequent weiterführen müssen.  

Sie sind – begleitet von P8 Mar-

keting – gerade mitten in einem 

Employer-Branding-Prozess. Wel-

che Erkenntnisse haben Sie daraus 

gezogen und wie hat Ihnen dieser 

Prozess geholfen, stärker aus der 

Krise hinauszugehen als zuvor?

Während des Employer-Branding-

Prozesses haben wir uns intensiv mit 

den Stärken unseres Unternehmens aus-

einandergesetzt und das Bild defi niert, 

wie wir in Zukunft als Unternehmen 

sein und gesehen werden möchten. Der 

Prozess hat uns geholfen, unser Zielbild 

zu defi nieren.  

Was uns von anderen Arbeitgebern 

unterscheidet? Wir sind eine Bank mit 

genossenschaftlichen Grundwerten. Der 

Mensch und seine Bedürfnisse stehen bei 

uns im Mittelpunkt unseres täglichen 

Handelns, und das extern sowie intern. 

Wir sind in der Region verwurzelt und 

das ermöglicht uns auch, Entscheidungen 

vor Ort zu treffen und damit gleichzeitig 

greifbarer für die Menschen vor Ort zu 

sein. Darauf bin ich stolz.  

Mehr berufl iche 

Freiheit und Flexi-

bilität benötigen 

klare und verbind-

liche Regeln.


