Verband & Personal

Employer Branding gehört zu den viel zitierten Schlagwörtern in Zeiten des „War for Talents“.
So oft wie der Begriff eingesetzt wird, so unterschiedlich wird er interpretiert und
nicht selten sogar auf Stellenanzeigen reduziert. Die Kernaufgabe von Employer Branding
ist die strategische und langfristige Positionierung eines Unternehmens als attraktiver
Arbeitgeber – sowohl gegenüber potenziellen als auch bestehenden Mitarbeitenden.
Dabei geht es nicht in erster Linie um die Konzeption neuer Stellenanzeigen, sondern
vielmehr um das Entwickeln einer strategisch fundierten Arbeitgebermarke, die an allen
Berührungspunkten konsistent zum Ausdruck kommt – visuell und inhaltlich.
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