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Pressemitteilung 	  
 

Augsburg, 15. Dezember 2015 

 
 
 
 
 
Professionelles Employer Branding: 
Unternehmens- und Arbeitgebermarke im 
Einklang 
 

Der Fachkräftemangel ist eine Herausforderung, mit dem 

deutsche Unternehmen seit Jahren zu kämpfen haben. 

Aufgrund des demografischen Wandels fehlen in vielen 

Bereichen qualifizierte Nachwuchskräfte, die Deutschlands 

Rolle als Technologie- und Weltmarktführer in den 

verschiedenen Märkten weiterhin aufrechterhalten. 

Besonders bei weniger bekannten Firmen des B2B-Sektors 

und in ländlichen Regionen steht man vor der 

Herausforderung, von der vielfach zitierten „Generation Y“ 

als attraktives und innovatives Unternehmen 

wahrgenommen zu werden. Daher ist es notwendig, eine 

starke Unternehmensmarke mit einer attraktiven 

Arbeitgebermarke authentisch in Einklang zu bringen. Auf 

der bvik-Veranstaltung bei ebm-papst in St. Georgen 

erfuhren die Teilnehmer, wie der weltweit führende 

Hersteller von Ventilatoren und Motoren seinen Employer-

Branding-Prozess strategisch aufgesetzt hat und welche 

Rolle dabei die Unternehmensmarke spielte.  

Durch Veränderungen in der Arbeitswelt sind auch die 

Anforderungen der Nachwuchskräfte an einen potenziellen 
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Arbeitgeber gestiegen. „Die `Generation Y` ist die 

vielfältigste und zugleich unterschiedlichste Generation, die 

es je gab. Unternehmen dürfen deshalb nicht in Schubladen 

denken, denn mit Pauschalisierungen gelingt es nicht, diese 

Zielgruppe passgenau anzusprechen“, erklärt Jürgen 

Schöntauf, Zukunftsdenker und Experte für die Arbeitswelt 

von morgen. Das Zukunftsinstitut hat in einer aktuellen 

Studie zehn Lebensstile definiert. Besonders im Fokus steht 

hierbei der sogenannte „Business-Freestyler“, der in 

Deutschland etwa 1,1 Mio. der 20- bis 35-Jährigen 

beschreibt und innerhalb der `Generation Y` etwa 7,1 

Prozent ausmacht. „Diese Personen sind die High 

Potentials. Sie sind gebildet, ehrgeizig und erfolgreich. 

Ihnen geht es um die Verschmelzung von Beruf, Familie 

und Freizeit“, erläutert Schöntauf. Die Verantwortlichen 

müssen sich bewusst machen, dass Emotionen bei der 

Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber eine große 

Rolle spielen. Deshalb ist eine starke Marke die 

Grundvoraussetzung und unbedingt notwendig, um als 

attraktives Unternehmen wahrgenommen zu werden. 

Als „Hidden Champion“ mit Standorten in ländlichen 

Regionen Süddeutschlands ist sich ebm-papst dieser 

Herausforderung bewusst und hat gemeinsam mit der 

Agentur wob AG einen 15-monatigen Employer-Branding-

Prozess durchgeführt. Eine intensive Analyse ist als erster 

Schritt beim Aufbau einer Arbeitgebermarke unumgänglich. 

Daher wurden neben einer Mitarbeiterbefragung auch eine 

Befragung potenzieller Mitarbeiter, eine 

Wettbewerbsanalyse sowie eine „Regio-Image-Analyse“ 

durchgeführt. „Die Ergebnisse waren sehr aufschlussreich 
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für uns. So konnten wir definieren, für welche Werte ebm-

papst als Arbeitgeber steht und wodurch wir uns von 

anderen Unternehmen in der Region unterscheiden“, 

berichtet Peter Metzger, Marketingleiter von ebm-papst St. 

Georgen. 

Sina Schlitt, Senior Strategic Planner der wob AG weiß, 

worauf es bei einem solchen Projekt ankommt: „Eine Marke 

ist unteilbar. Die Unternehmensmarke als fundamentales 

Wertesystem bildet immer den Ausgangspunkt für die 

Arbeitgebermarke.“ Die zentralen Markenwerte von ebm-

papst wurden daher konsequenterweise für die Entwicklung 

der Arbeitgebermarke adaptiert. Die Idee der bestehenden 

Imagekampagne „Entdecken Sie ebm-papst“ fand für das 

Employer Branding mit „Entdecke ebm-papst in Dir“ ihre 

stringente Entsprechung. 

Davon ausgehend wurde eine komplett neue Karriereseite 

gestaltet, die als zentrale Informationsplattform für 

Bewerber dient. „Ein web-basiertes Bewerbermanagement 

entlastet die Personalabteilung, verkürzt Durchlaufzeiten 

und verbessert dadurch den Bewerbungsprozess“, erklärt 

Metzger. Auch der Traffic auf der Seite sowie die 

Verweildauer haben deutlich zugenommen. Das Ergebnis: 

Die Qualität der Bewerbungen ist gestiegen. „Für ein 

solches Projekt braucht man eine treibende Kraft im 

Unternehmen, in unserem Fall das Marketing. Doch es ist 

unabdingbar, dass auch HR und IT von Anfang an mit 

involviert sind“, rät Metzger.  

„Wer hohe Qualität unter dem Label `Made in Germany` 

langfristig gewährleisten will, braucht hoch qualifizierte 



	  

 4 

Fachkräfte aus allen Bereichen, die er für sich gewinnen 

und langfristig an sich binden kann. Dafür ist eine starke 

Arbeitgebermarke zwingend erforderlich“, mahnt bvik-

Vorstandsvorsitzender Kai Halter, der als Marketing 

Director von ebm-papst Mulfingen den kompletten Prozess 

der Employer-Branding-Kampagne mit verantwortet hat. 

„Die Marketingabteilung kann somit durch professionelles 

Employer Branding einen wesentlichen Beitrag zum 

Unternehmenserfolg leisten.“  

 

Bildmaterial zur Pressemitteilung finden Sie unter  

http://intern.bvik.org/download/PM_15_12_2015.zip 

 

 

Die Bilder sind kostenfrei für redaktionelle Zwecke 

verwendbar unter Angabe der jeweiligen Quelle. 

 

Bild 1: Jürgen Schöntauf, Zukunftsdenker und Experte für 

die Arbeitswelt von morgen - Quelle: amedes gbr 

 
Bild 2: Peter Metzger, Marketingleiter, ebm-papst St. 

Georgen - Quelle: ebm-papst 

 

Bild 3: Sina Schlitt, Senior Strategic Planner, wob AG - 

Quelle: wob AG 

 
Bild 4: Kai Halter, Director Marketing, ebm-papst Mulfingen 

und Vorstandsvorsitzender des bvik - Quelle: bvik 
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Pressematerialien des Bundesverband Industrie 

Kommunikation e.V. (bvik) finden Sie auch unter 

www.bvik.org/de/presse.htm 
 

 

Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. 
Der Bundesverband Industrie Kommunikation e.V. (bvik) wurde 2010 gegründet 

und ist eine unabhängige Organisation für Marketing-Verantwortliche der 

Industrie und Profis der B2B-Kommunikationsbranche. Der Verband hat es sich 

zum Ziel gesetzt, die Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und 

Kommunikationsdienstleistern zu fördern, zu verbessern und zu 

professionalisieren. Er bietet seinen Mitgliedern eine Plattform für Austausch, 

Wissensvermittlung und Dialog. 


