
34
Zukunft-Training — 08/14



35
Zukunft-Training — 08/14

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ war die 
Devise der deutschen Wirtschaft in den späten 
80er Jahren mit Beginn der Wertschätzung von 
HRM als eigene betriebswirtschaftliche Größe. 
„Und damit jedem im Weg!“, war häufig die Ant-

wort der zahlenorientierten Führungskräfte, die nur schwer 
für den Begriff Humankapital zu begeistern waren. 

Mit dem Humankapital wurde die betriebswirtschaftliche Be-
deutung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern für 
die Zukunftsorientierung und Wettbewerbsfähigkeit markiert 

und als wesentliche Vorbedingung moderner Unternehmens- 
und Personalpolitik verstanden. Demnach sind Mitarbeiter für 
den Erfolg einer Unternehmung mehr als nur reine Produkti-
ons- und Kostenfaktoren und man hörte unternehmensseitig 
damit auf, im lockeren Gespräch davon zu reden „wieviele 
Köpfe“ ein Unternehmen hat und sogar von „halben Köpfen“ 
zu sprechen. Man begann zu verstehen, dass es lohnenswert 
sein kann zu akzeptieren, dass an den Köpfen noch etwas 
dranhängt - der Mensch. Persönlichkeitsentwicklung und 
ein neues Verständnis von Mensch und Arbeit wurde um die 
Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter und alle Mittel und Be-

von Dr. Helmut Fuchs

Unternehmen müssen sich einer wachsenden Anzahl von Herausforderungen stellen, um 
langfristig am Markt attraktiv zu bleiben. „Human Capital“ heißt das Schlagwort. Doch was 
steckt hinter dem Begriff? Helmut Fuchs zeigt, welche Risiken im „alten“ Denken stecken - 

und welche Chancen im „neuen“.

HUMAN 
CAPITAL

DIE WAHREN HERAUSFORDERUNGEN MORDNER UNTERNEHMEN

TEIL 1 von 2
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mühungen, diese zu erhalten und zu 
stärken, in einen neuen Interpretations-
zusammenhang gebracht und mit dem 
Wandel von der transaktionalen Füh-
rungsorientierung zur transformationa-
len Notwendigkeit weiter gestärkt.

Das „intellektuelle Kapital“ wurde die 
neue Herausforderung und wird ge-
genwärtig begleitet von der Diskussion 
um eine neue Begrifflichkeit: „Employer 
Branding“. Die Verzahnung von Marken 
und Menschen hat eine neue Dimensi-
on bekommen. Sie gelten gegenwärtig 
als die beiden wertvollsten Elemente 
dieses intellektuellen Kapitals eines 
Unternehmens, werden als erheblicher 
Teil des Unternehmens gehandelt und 
es gibt Gründe zu 
glauben, dass die 
Bedeutung noch 
deutlich wachsen 
wird. Denn die 
E n t w i c k l u n g e n 
wie zum Beispiel 
die Globalisie-
rung, die wach-
sende Dynamik 
der Märkte und 
ebenso die  rasant 
wachsende Ver-
kürzung der Halb-
wertszeit des Wis-
sens führten in den letzten 10 Jahren zu 
stark veränderten Herausforderungen 
für das Personalmanagement. Ich selbst 
bin noch zu oft am mangelnden Ver-
ständnis für adäquate Weiterbildung 
bei den Personalvorständen verzwei-
felt, weil es in ihrer meist juristischen 
Sozialisation nur wenig Spielraum für 
neue Denkansätze gab. Mittlerweile 
ist der Begriff „Personalentwicklung“ 
schon seit mindestens zwei Dekaden 
von der eher administrativen Unterstüt-
zungsfunktion für die Fachbereiche zu 
einem „Human Resource Management“ 
(HRM), d. h. zu einem strategisch ange-
siedelten Bereich der Unternehmens-

führung gewachsen. Als großer Peter 
Senge-Fan freut es mich natürlich, dass 
die Studie „The Future of HR in Europe. 
Key Challenges through 2015“, die von 
der Europäischen Vereinigung für Per-
sonalführung (EAPM) gemeinsam mit 
der Strategieberatung The Boston Con-
sulting Group (BCG) initiiert wurde, zu 
folgenden fünf Schwerpunkten geführt 
hat, die das Bild des HRM in den kom-
menden Jahren prägen werden: 

• Talentmanagement 
• demografischer Wandel 
• Entwicklung der Unternehmun-

gen zur lernenden Organisation 
• Work-Life-Balance sowie
• Change-Management

Die Experten sind sich einig: Eine span-
nende Herausforderung und neue 
Konzepte sind gefragt. Im nächsten 
Schritt im Wettbewerb um die besten 
Talente („War for Talents“) gilt es heute 
umso mehr, als attraktiver Arbeitgeber 
von der potenziellen Zielgruppe wahr-
genommen zu werden. In diesem Zu-
sammenhang gewinnt das Employer 
Branding eine zunehmende Bedeutung 
für die Personalpraxis, schreibt Prof. Dr. 
Thomas Spengler vom Lehrstuhl für 
Unternehmensführung und Organisa-
tion der Otto-von-Guericke Universität 
Magdeburg.“ Employer Branding ist kei-
ne kurzlebige Mode – seine Bedeutung 

wird zunehmen“ meint Prof. Dr. Ruth 
Stock-Homburg von der Technischen 
Universität Darmstadt, Fachgebiet Mar-
keting und Personalmanagement, und 
empfiehlt Unternehmen, multifunktio-
nale Teams einzurichten und „über den 
Tellerrand“ hinauszuschauen. Für sie ist 
Employer Branding eine sinnvolle Inno-
vation im Personalmanagement und 
weil sich die Marktsituation verändert 
hat - von einem Anbieter- zu einem 
Nachfragemarkt - wird sich für sie diese 
Entwicklung, bedingt unter anderem 
durch den demografische Wandel und 
der damit verbundene Fach- und Füh-
rungskräfteknappheit, in Deutschland 
nicht mehr ändern. Employer Branding 
wird an Bedeutung gewinnen und es 

wird  nach Stock-
Homburg, auch 
über mehrere De-
kaden gesehen, 
keine Modeer-
scheinung blei-
ben.

Es lohnt sich also 
für den zukunfts-
gewandten Wirt-
schaftspsycholo-
gen, dort etwas 
näher hineinzu-
schauen.

Das Konzept „Employer Branding“

Bei der Betrachtung der Begrifflichkeit 
Employer Branding ließe sich auch der 
deutsche Begriff „Arbeitgebermarken-
bildung“ verwenden, was aber zuge-
gebenermaßen nicht „sexy“ klingt und 
die Erfahrung im HR Bereich, z.B. bei AI 
- Appreciative Inquiry oder Situational 
Leadership zeigt, dass „Amerikanismen“ 
nicht nur international besser verwen-
det werden können, sondern auch als 
innovativer wahrgenommen werden. 
Man denke an die TQM-Variante von 
VW - als KVP verkauft, die intern nur 

„Die Verzahnung von Marken und 
Menschen hat eine neue Dimension 
bekommen. Sie gelten gegenwärtig 

als die beiden wertvollsten Elemente 
dieses intellektuellen Kapitals eines 

Unternehmens“



noch als „Knien vor Piech“ verkauft wurde. 
Was aber heißt Arbeitgebermarkenbildung? 
Es geht letztlich darum, ein Unternehmen 
als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und 
sich von den Mitbewerbern positiv abzuhe-
ben. Eine Form, das eigene Unternehmen 
nach Gesetzen des Marketings als Marke zu 
positionieren. 

Tim Ambler und Simon Barrow benutzen die-
sen Begriff erstmalig im englischen „Journal 
of Brand Management“. Warum es wichtig ist 
und vermutlich noch wichtiger werden wird, 
darauf zu achten, wie ein Unternehmen im 
Markt wahrgenommen wird, soll im folgen-
den Abschnitt beleuchtet werden. Halten wir 
fest, dass das Ziel von Employer Branding 
vorwiegend darin besteht, durch besseren 
„Markenauftritt“ den Erfolg bei der Personal-
rekrutierung zu erhöhen. Welche gute Kraft 
will schon bei einem als „Loser“ markierten 
Unternehmen arbeiten? Erfolgreiche und 
engagierte Mitarbeiter durch Identifikation 
und Vertrauen, Stolz und Wertschätzung an 
das Unternehmen emotional zu binden ist 
die Zielsetzung. Arbeitgebermarkenbildung 
und Personalmarketing gehen dabei Hand 
in Hand und können unter arbeitsmarktori-
entierten Managementaufgaben einsortiert 
werden.

Einige häufig in wissenschaftlichen Arbeiten 
zitierte Definition lautet: „Employer Branding 
ist die identitätsbasierte, intern wie extern 
wirksame Entwicklung und Positionierung 
eines Unternehmens als glaubwürdiger und 
attraktiver Arbeitgeber (vgl. Kriegler, 2012, S. 
23).

Employer Branding und 
Unternehmensmarke

Stöbert man in der klassischen Markentheo-
rie, entdeckt man die Unterscheidung zwi-
schen der Unternehmensmarke (Corporate 
Brand) und der Produkt- oder Leistungsmar-
ke einer Firma. Daneben hat sich aktuell für 
den Personalbereich der Begriff der Arbeit-
gebermarke (Employer Brand) etabliert.

Dr. Helmut Fuchs
Cheftrainer der Trainer-Akademie München

Cheftrainer und Programmentwickler der TAM-Trainer 
Akademie München entwickelte die Ausbildung zum 
TAM-Businesstrainer und zum TAM-Lernarchitekten 
und ermutigt, inspiriert und lädt mit seinem „psycho-
logischen Kabarett“ Unternehmen, Organisationen 
und Individuen ein, den längst überfälligen Paradig-
menwechsel im Verständnis von Lernen und Verände-
rung einzuleiten.

www.trainer-akademie.de
www.helmutfuchs.de



38
Zukunft-Training — 08/14

Nach allen aktuellen Hinweisen in der 
Literatur muss Employer Branding als 
übergreifende Aufgabe verstanden 
werden und ist weitaus mehr als eine 
rein kommunikative Maßnahme der 
Personal- oder Weiterbildungsabtei-
lung. Notwendig ist eine enge Zusam-
menarbeit von Markenexperten, Per-
sonalverantwortlichen und Unterneh-
mensstrategen. 

Backhaus und Tikoo beschreiben drei 
Handlungsfelder für diesen ganzheitli-
chen Ansatz. So müssen Unternehmen 
als erstes prüfen, welches Wertverspre-
chen sie mit ihrer (Unternehmens-)Mar-
ke geben. Erst wenn dieses Versprechen 
identifiziert ist, gilt es zweitens, dieses 
Wertversprechen zum Beispiel an Per-
sonalagenturen so zu kommunizieren, 
dass dieses konsistent zu den übrigen 
Markenbotschaften ist, die das Unter-
nehmen aussendet.

Danach oder parallel muss das Internal 
Branding, also der Aufbau einer Arbeit-
gebermarke nach innen, angestoßen 
werden. Die Marke sollte dann zum 
Bestandteil der Unternehmenskultur 
werden. Hier ist das Personalmanage-
ment gefordert, durch geeignete Per-
sonalauswahl und Schulung langfristig 
eine Mitarbeiterschaft aufzubauen, die 
die Werte und Ziele des Unternehmens 
versteht und sich zu ihnen bekennt.

Historisch betrachtet weist Kriegler dar-
auf hin, dass Mitte der Neunziger Jahre 
die Anfänge des Corporate Branding in 
den Medien sichtbar waren, es wurden 
plötzlich nicht mehr nur einzelne Pro-
dukte präsentiert, sondern das gesamte 
Markenportfolio. Er nennt das Beispiel 
der Eiswerbung, wo nicht mehr nur das 
einzelne Produkt beworben, sondern 
mitten zwischen Magnum, Solero, Cor-
netto & Co. plötzlich das Langnese-Lo-
go auftauchte. Mit heutigem Vokabular 
wird man von einem Paradigmenwech-
sel der Brandingszene sprechen. 

Standen bis dato vorwiegend die Pro-
dukte und ihre Qualität im Vordergrund 
des Interesses von Konsumenten und 
Gesellschaft, verlagerte sich der Fokus 
in den Neunzigern auf die größeren 
Zusammenhänge. Werteorientiertes, 
nachhaltiges Verhalten wurde wich-
tiger. Von den Unternehmen wurde 
Verantwortungsbewusstsein gefordert, 
und zwar nicht mehr nur für die Quali-
tät ihrer Produkte, sondern auch für die 
Umwelt und Gesellschaft.  (vgl. Kriegler, 
2012, S. 23).

Employer Branding richtet sich aber 
nicht nur nach außen, sondern auch 
nach innen. Man spricht dann von der 
internen Markenbildung - Internal 
Branding. Bezogen auf das Führungs-
verhalten sogar von der Leadership-
Marke. Dieser Ausdruck, den die Bera-

ter Dave Ulrich und Norm Smallwood 
verwenden, ist aber noch weitgehend 
unbekannt.

Internal Branding

Das erklärte Ziel von Internal Branding 
ist hauptsächlich die Ausprägung ei-
ner gemeinsamen Identität und eines 
Werteverständnisses, deren Zusam-
menhalt, Loyalität und Bindung und ein 
„markenorientiertes“ Verhalten der Mit-
arbeiter und Führungskräfte erzeugt. 
(vgl. Kriegler, 2012, S. 25 .f.).

Handlungshintergrund für die Relevanz 
eines Internal Branding ist, dass Unter-
nehmen jährlich beträchtliche Summen 
für Werbekampagnen, Sales Promotion, 
prominente Testimonials, Sponsoring 
und Events ausgeben und einen hohen 
Aufwand betreiben, um die Kunden für 
das eigene Unternehmen und die eige-
ne Marke zu begeistern. 

Aber die tollsten Werbeversprechen 
nützen wenig, wenn dann für den Kun-
den der Kontakt mit dem Unternehmen 
bzw. der Marke bestenfalls zu einem 
„Ach du lieber Gott“-Erlebnis wird. 

Da gab es doch die unzähligen Ge-
schichten über den Baumarkt „Prak-
tiker“, welcher mit dem Slogan „Geht 
nicht, gibt’s nicht” aufgetreten ist und 
nicht wenige Kunden dann in der Presse 

„Standen bis dato vorwiegend die Produkte und ihre Qualität im 
Vordergrund des Interesses von Konsumenten und Gesellschaft, 

verlagerte sich der Fokus in den Neunzigern auf die größeren 
Zusammenhänge.“
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berichteten „Gibt es doch!“ Angeblich 
wurde häufig statt kundenorientierter 
Beratung der Kunde eher mit  man-
gelndem Service und Mitarbeiteraus-
künften wie: „Da wenden Sie sich am 
besten an einen anderen Mitarbeiter“ 
konfrontiert. Praktiker hat schließlich 
darauf reagiert und im Jahr 2006 seinen 
Slogan in “Hier spricht der Preis“ geän-
dert, worauf die bösen Kunden ergänzt 
haben: „ - und nicht der Mitarbeiter“.

Wie in diesem Beispiel klaffen zwischen 
den kommunizierten Werten einer 
Werbekampagne 
und der Unter-
nehmensrealität 
oft Welten - eine 
typische doub-
lebind-Situation. 
Unabhängig da-
von, ob es sich 
um einen Versi-
cherungsaußen-
dienstmitarbeiter, 
eine Supermarkt-
kassiererin oder 
einen Fastfood-Verkäufer handelt, die 
Konsequenz ist immer die gleiche: Eine 
Marke, die nach außen nur durch Kom-
munikation vermittelt wird, ohne im 
Unternehmen selbst „gelebt“ zu wer-
den, ist ein leeres Versprechen. (Esch et 
al. (2006, S. 77)

Beispiel: 
Internal Branding bei Mercedes

Ein - zumindest in den Anfängen - ge-
lungenes Beispiel liefert Mercedes 
Benz, hier ist die interne Kommunikati-
on ein Schwerpunktthema der Marken-
strategie des Unternehmens geworden.
Das Kreativlabor dan pearlman aus  
Berlin-Kreuzberg entwickelte gemein-
sam mit dem Markenmanagement 
Mercedes-Benz Cars in den vergange-
nen Jahren langfristig und strategisch 
verschiedene Maßnahmen für Mitar-

beiter und Führungskräfte. Ähnlich in-
teressante Ansätze hat dan pearlman 
auch bereits bei der Lufthansa erfolg-
reich aufgestellt.

Die Maßnahmen bei Mercedes Benz 
bauen inhaltlich und strategisch auf-
einander auf, um alle Mitarbeiter zu 
erreichen. Startschuss war - ähnlich bei 
Lufthansa, wo eine Markenakademie 
entstand - eine virtuelle Markenaka-
demie im Intranet. Kurz danach wurde 
das Mercedes Benz Brand Book speziell 
für Führungskräfte entwickelt und als 

eBook allen Mitarbeitern weltweit auch 
digital zur Verfügung gestellt.

An allen Werksstandorten gab es spe-
ziell für die Mitarbeiter in den Werken 
und für deren Familien eine Roadshow 
mit einem Markenpavillon zum 125. Ge-
burtstag der Marke. Nachgelegt wurde 
mit einer Produktoffensive für die Prä-
sentation der neuen Concept-A-Class 
und der neuen B-Klasse. Weitere Maß-
nahmen sind bereits in Planung, um die 
Mitarbeiter nachhaltig an der Entwick-
lung der Marke teilhaben zu lassen. 
(Berliner Morgenpost vom 8.12.13)

Demografischer Wandel

In den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten wird sich die Bevölkerungsstruktur 
in Deutschland stark verändern. Bis 
zum Jahr 2050 schrumpft die Bevölke-

rung in Deutschland um rund sieben 
Millionen Menschen auf insgesamt 75 
Millionen, so eine Berechnung des Sta-
tistischen Bundesamts. Die demogra-
fische Entwicklung und der fortschrei-
tende Strukturwandel werden unsere 
Gesellschaft spürbar verändern. Ob auf 
Kommunal-, Landes- oder Bundesebe-
ne, für ganz Deutschland gilt: Es wird 
immer weniger zu verteilen geben. Der 
Druck auf die gewachsenen politischen 
und sozialen Strukturen steigt. (Quelle: 
Bundeszentrale für politische Bildung) 

Ebenso steigt na-
türlich der Druck 
auf die Unterneh-
men, darauf ad-
äquat reagieren zu 
können. Gerade 
zwei wichtige Fak-
toren bilden sich 
als Stellgröße für 
Employer Brandi-
ng heraus: 

• der Fachkräftemangel
• die nachwachsende Generation

Der Fachkräftemangel 

Jede dritte Firma ist durch Fachkräfte-
mangel gefährdet. In einigen Branchen 
spitzt sich dies drastisch zu, die Firmen 
kämpfen mit allen Mitteln gegen den 
Engpass. Sie wollen besser zahlen, fami-
lienfreundlicher werden. (Stefan Borstel 
in DIE WELT 30.1.2014)

Die Problematik des wachsenden Fach-
kräftemangels nimmt für deutsche Un-
ternehmen spürbar zu. Mehr als jede 
dritte Firma (36 Prozent) sieht sich nach 
einer Umfrage des Deutschen Indu-
strie- und Handelskammertages (DIHK) 
durch fehlende Fachkräfte in ihrer wirt-
schaftlichen Entwicklung gefährdet.

„Die demografische Entwicklung und der 
fortschreitende Strukturwandel werden 
unsere Gesellschaft spürbar verändern.“
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Das war der höchste Wert seit Beginn der 
DIHK-Umfrage nach wirtschaftlichen Risiken 
vor vier Jahren. In der Bauwirtschaft fürchtet 
sogar jedes zweite Unternehmen (53 Prozent) 
den Fachkräftemangel als Wachstumsbrem-
se, bei den Dienstleistern sind es 40 Prozent, 
in der Industrie 28 und im Handel 27 Prozent. 
40 Prozent nehmen sich dem DIHK-Arbeits-
marktreport zufolge vor, ihre Attraktivität zu 
steigern. Neben dem Einkommen spielen 
dafür auch flexible Arbeitsbedingungen und 
Karrierechancen eine Rolle. (Quelle: DIHK- Ar-
beitsmarktreport 2012/2013

„Auch mit einer besseren Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf wollen immer mehr Unter-
nehmen Mitarbeiter gewinnen und halten“, 
sagte dazu der stellvertretende DIHK-Haupt-
geschäftsführer Achim Dercks der „Welt“. 
(Quelle DIE WELT 30.01.2014

Das gelte für jedes dritte Unternehmen – vor 
sechs Jahren waren es noch nicht einmal halb 
so viele.“ 

Die Studie zeigt, dass vor allem Zeitarbeitsun-
ternehmen Schwierigkeiten bei der Stellen-
besetzung haben (75 Prozent). Für sie ist die 
Akquise neuer Mitarbeiter besonders schwer, 
weil in vielen anderen Branchen gute Be-

schäftigungsmöglichkeiten mit langfristiger 
Perspektive bestehen. Viele Unternehmen 
haben in den vergangenen Monaten ihre 
Belegschaft ausgebaut und dabei auch Zeit-
arbeiter übernommen. Überdurchschnittlich 
häufig über Fachkräfte-Engpässe klagen auch 
Ingenieurbüros und IT-Dienstleister sowie 
das Gastgewerbe (59 Prozent), aber auch das 
Gesundheitswesen und der Straßengüterver-
kehr (55 Prozent).

Trotz zunehmender Anstrengungen steigt das 
Risiko des Fachkräftemangels jedoch für die 
Unternehmen. „Die anziehende Konjunktur 
sowie der demografische Wandel werfen ihre 
Schatten voraus“, meint Dercks. An der Spit-
ze der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung 
steht die Aus- und Weiterbildung, was uns 
als Weiterbildungsakademie natürlich freut. 
Mehr als jedes zweite Unternehmen setzt auf 
den eigenen Nachwuchs und die Qualifikati-
on der Mitarbeiter. 30 Prozent der Unterneh-
men streben die Ausweitung der Beschäfti-
gung älterer Mitarbeiter an – vor zwei Jahren 
war es erst jedes vierte. „Hier setzt die Rente 
mit 63 völlig falsche Anreize“, klagt Dercks. „Sie 
vermittelt, die Älteren sollten ruhig schon früh 
ausscheiden.“ (DIE WELT, a.a.O.) 

***
Dr. Helmut Fuchs

In der nächsten Ausgabe: „Die Generation Y“ - wodurch sich die Genera-

tion auf dem Arbeitsmarkt auszeichnet, die Deutschland verändert, und: 

Warum Employer Branding zum unverzichtbaren Bestandteil zukunfts-

fähiger Unternehmen wird.

Teil 2

An der Spit-
ze der Maß-
nahmen zur 
Fachkräfte-

sicherung 
steht die 
Aus- und 

Weiterbil-
dung
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Gutes Design macht nicht bloß einen Unterschied —
Es macht DEN Unterschied.

Lassen Sie sich Ihre Seminarunterlagen bei Zukunft-Training anfertigen.
Qualität zahlt sich immer aus.

www.zukunfttraining.de/design


