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Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kampf um die besten Arbeitnehmer hat längst be-
gonnen. Angekommen ist dies auch im Mittelstand. 
Internetauftritt, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit als 
Marketinginstrumente werden auch bei mittelständi-
schen Unternehmen immer selbstverständlicher zur 
Schaffung eines positiven Bekanntheitsgrades als inte-
ressanter und zukunftsorientierter Arbeitgeber genutzt. 
Allerdings reichen diese oftmals als nebeneinander-
stehende Einzelaktionen durchgeführten Maßnahmen 
nicht aus, um sich langfristig am Markt von anderen 
Unternehmen abzuheben. Wichtig ist bei allen Maßnah-
men und Aktionen jedoch vor allem eines: Sie müssen 
inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt sein, nur 
dann sind sie nachhaltig wirksam und langfristig erfolg-
reich. Dies bedeutet in der Praxis, die Unternehmen wis-
sen und definieren, welches Image sie auf Seiten der 
potentiellen Mitarbeiter aufbauen wollen. Wollen sie als 
besonders innovativ gelten oder wollen sie beispiels-
weise als familienfreundliches Unternehmen wahrge-
nommen werden? Wenn die Zielsetzung feststeht, muss 
das Unternehmen entsprechende konkrete Maßnahmen 
umsetzen und natürlich regelmäßig darüber berichten. 
Maßnahmen, die die familienfreundliche Ausrichtung 
unterstützen, sind z. B. Zuschüsse zu Kinderbetreuungs-
kosten oder ein Familiennachmittag in der Woche oder 
flexible Wochenarbeitszeiten, die sich den Kinderbe-
treuungszeiten der Mitarbeiterkinder anpassen, gelebte 
Frauenförderung etc..

Über all‘ diese Aktivitäten lassen sich regelmäßig Pres-
setexte und Meldungen verfassen, die ins Internet ge-
stellt, an Presseportale und/oder relevante Medien ver-
schickt werden. Ein vergleichsweise geringer Aufwand 
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mit einer beachtlichen Wirkung. Voraussetzung: Die 
Meldungen müssen auch wirklich kontinuierlich erstellt 
und verschickt werden.Viele Mittelständler sind ausge-
sprochen familienfreundlich und räumen Mitarbeitern 
mit Kindern besondere Konditionen ein – machen die-
se tatsache aber für das eigene Unternehmen zu wenig 
nutzbar. Dabei gilt hier genau wie für andere Bereiche: 
“tue gutes und sprich darüber“. gerade durch ihre in 
der regel guten Verbindungen in der region haben mit-
telständische Unternehmen häufig einen Vorteil, den 
sie gezielt nutzen sollten. Hilfreich kann in einem ers-
ten Schritt die Expertise eines Marketingprofis sein, der 
dabei unterstützt, die oft überdurchschnittlich guten Ar-
beitsplatzbedingungen des Unternehmens zu erkennen, 
in Worte zu fassen und erfolgreich zu vermarkten.

Employer Branding muss nicht teuer sein, um wirkungs-
voll sein zu können. 

Sind Sie an weiterführenden Informationen interessiert? 
Wir freuen uns über Ihre anfragE pEr E-mail oder 
telefonisch unter 0611-34 11 78 50.
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