
|  Your People & Culture Company

Employer Brand Experience 
Das E-Book mit hilfreichen Tipps, praxisnahem Wissen 
& Fragebogenpaketen!

Weg von Wunschvorstellungen und unglaubwürdigen Versprechungen – hin zur 
zukunft sfähigen Employer Brand Experience und gelebten Realität. Starte noch 
heute mit einer positi ven Veränderung am Arbeitsplatz!
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Bei Business Beat stehen deine Unternehmenskultur und Employer Brand im Fokus. 
Dieses Fragebogenpaket ist speziell darauf ausgerichtet, dich bei deiner Employer 
Branding Strategie zu unterstützen. Durch regelmäßige Puls-Befragungen machst du 
deine Employer Brand Experience messbar und deckst deine Opti mierungspotenti ale 
als Arbeitgeber auf. Wir zeigen dir, wie einfach das geht!



EMPLOYER BRANDING BASICS
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Darunter versteht man jene Versprechen, die das Unternehmen an zukünft ige und be-
stehende MitarbeiterInnen kommuniziert. Wenn Unternehmen ihre Versprechen aller-
dings nicht halten können und die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen nicht erfüllt werden, 
kommt es zur Resignati on der ArbeitnehmerInnen. Die Folge: eine hohe Mitarbeiterfl uk-
tuati on. Da bringt auch das beste Employer Branding nichts mehr. 

01

Employer Branding ist die Gestaltung einer att rakti ven Arbeitgebermarke. Das klare Ziel: 
Qualifi zierte Fachkräft e für das Unternehmen gewinnen, sie langfristi g binden und sich 
von den MitbewerberInnen abheben.

Trotzdem ist ein att rakti ves Employer Branding kein Garant für Mitarbeiterbindung, eine 
gute Employer Brand Experience hingegen schon! Nur wenn deine MitarbeiterInnen ger-
ne arbeiten und sich dem Unternehmen verbunden fühlen, kannst du hohe Mitarbeiter-
fl uktuati on verhindern. Die wahre Kunst des Employer Branding ist daher die Etablierung 
einer off enen und authenti schen Employer Brand Experience. 

Wie dir das gelingt und was du dazu wissen musst, erfährst du hier! Die folgende 
Abbildung stellt die wichti gsten Aspekte zur Etablierung einer erfolgreichen Employer 
Brand dar.

Voraussetzung: Employer Value Propositi on



Die Identi fi kati on der MitarbeiterInnen mit den Unternehmenswerten ist ein wichti ger 
Faktor, der über eine langfristi ge Mitarbeiterbindung entscheidet. Deine Brand muss auch 
innerhalb des Unternehmens erlebbar sein, damit sie authenti sch ist und MitarbeiterIn-
nen eine emoti onale Bindung zum Arbeitgeber aufb auen können. Deshalb kommt es ganz 
besonders auf deine Employer Brand Experience an!

INTERNES EMPLOYER BRANDING
Interne Employer Branding Maßnahmen sind meist komplex, denn hier geht es um das 
Zusammenspiel zwischen Mensch, Kultur und Werten. Wichti g: Das Bild, welches mitt els 
Personalmarketi ng geformt wurde, sollte sich auch intern widerspiegeln. Für neue Mitar-
beiterInnen ist die intern gelebte Unternehmenskultur sozusagen der “Moment of Truth”. 
Entweder bestäti gt sich die Employer Value Propositi on und die Erwartungen werden er-
füllt, oder das Unternehmen hat im Außenauft ritt  und Bewerbungsgespräch vielleicht zu 
viel versprochen. Dann sind die MitarbeiterInnen wieder schneller weg als gedacht.

Ein hilfreiches Instrument für das interne Employer Branding sind regelmäßige, 
aber kurze Puls-Befragungen. Warum? Weil deine MitarbeiterInnen Teil deiner 
Unternehmenskultur sind und im Employer Branding Prozess miteinbezogen 
werden müssen. Soft warelösungen wie Business Beat helfen dabei, die Unter-
nehmenswerte mit denen der MitarbeiterInnen abzugleichen. Nur durch ihr 
ehrliches Feedback kannst du deine Opti mierungspotenti ale als ArbeitgeberIn 
herausstellen.
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Gibt es in deinem Unternehmen eine positive 
Employer Brand Experience?

Finde es mit einer kurzen Befragung heraus! Lass uns gemeinsam deine indivi-
duellen Herausforderung aufdecken und deine Arbeitgebermarke zielgerichtet 
weiterentwickeln!

www.business-beat.com/termin
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KLASSISCHE VERSPRECHEN
Um aus der Masse an Stellenausscheibungen herauszustechen, locken Unternehmen mit 
vielseiti gen Versprechungen. Je att rakti ver die Employer Value Propositi on (EVP), desto 
größer ist die Chance, dass sich ein neues Talent für die ausgeschriebene Stelle bewirbt. 
Viele dieser EVPs sind mitt lerweile zum neuen Standard im Arbeitgebermarkt geworden. 
Zu den häufi gsten Versprechungen zählen die folgenden:

• Faires Gehalt mit Bereitschaft  zur Überzahlung
• Herzliches Arbeitsklima / toller Teamspirit
• Umfangreiche Aufsti egschancen
• Förderung & Weiterbildungsangebote
• Flexible Arbeitszeiten
• Homeoffi  ce-Möglichkeiten
• Firmenevents

DARUM KÜNDIGEN MITARBEITERINNEN

htt ps://de.stati sta.com/infografi k/19457/warum-beschaeft igte-kuendigen/
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So unterschiedlich die Versprechen der Unternehmen sind, so vielseiti g sind auch die 
Kündigungsgründe ihrer MitarbeiterInnen. Im Onboarding-Prozess von neuen Mitarbei-
terInnen kommt der “Moment of Truth” zum Vorschein. Werden die Unternehmenswerte 
wirklich gelebt und werden versprochene Benefi ts eingehalten? Fast ein Dritt el kündigen 
ihren Job aufgrund einer unpassenden Unternehmenskultur!

Es lässt sich festhalten, dass in vielen Unternehmen die Employer Brand Experience nicht 
mit der Employer Brand Expectati on der MitarbeiterInnen übereinsti mmt. 
Für eine langfristi ge Mitarbeiterbindung gilt es den Erwartungen der MitarbeiterInnen 
im Unternehmen langfi rsti g gerecht zu werden. 

Employer Brand Experience vs. 
Employer Brand Expectation
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EMPLOYER BRAND 
EXPERIENCE PUSHEN
Interne Employer Branding Maßnahmen können deine Employer Brand 
Experience fördern. Dazu zählen zum Beispiel: 

• Off ene Feedbackkultur
• Arbeitszeitenmodelle
• Homeoffi  ce-Möglichkeiten
• Vereinbarkeit von Familie & Beruf
• Weiterbildungsangebote
• Aufsti egschancen
• Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen
• Mitarbeitergespräche 
• Firmenevents, Feiern, Ausfl üge

Mitarbeiter-Benefi ts werden schnell zur Normalität. Kleine oder 
große Überraschungen machen die Employer Brand Experience 
besonders erlebbar!

Die oben genannten internen Employer Branding Maßnahmen sind für die 
MitarbeiterInnen permanent spürbar und werden schnell als selbstverständlich
angesehen. Kleine oder große Überraschungen können beondere Eff ekte erzie-
len, wie zum Beispiel:

• Ein cooles Teamevent
• Besondere Weihnachtsfeier
• Eine kleine Aufmerksamkeit
• …
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STRATEGIE DEINER EMPLOYER 
BRAND EXPERIENCE

Du kannst direkt einen Fragebogen aus der Vorlage nutzen oder dir deine Befragung 
selbst zusammenstellen. Entscheidend ist dabei nur: behalte dein Ziel im Auge. Achte 
darauf, dass die Inhalte deines Fragebogens genau auf deine Fragestellung zielen.

Wenn du noch am Anfang deiner Employer Branding Strategie stehst, gilt es zuerst den 
IST-Zustand deiner Unternehmenskultur zu ermitt eln. Mit einer kurzen und anonymen 
Mitarbeiterbefragung deckst du schnell auf, ob die Werte auch intern gelebt werden.

01. IST-ZUSTAND

02. SOLL-ZUSTAND
Mit der Ermitt lung des IST-Zustands, deckst du die Stärken und Schwächen deiner Unter-
nehmenskultur auf. Nachdem du dir diesbezüglich nun im Klaren bist, gilt es zu defi nie-
ren, welches Ziel du erreichen möchtest. Wofür soll deine Arbeitgebermarke stehen? 
Interne und externe Employer Branding Maßnahmen sind dein Werkzeug, um an der 
Arbeitgebermarke zu schrauben und sie in den SOLL-Zustand zu lenken.

03. MASSNAHMEN
Mithilfe deiner internen und externen HR-Maßnahmen kannst du den SOLL-Zustand dei-
ner Employer Brand Experience erreichen. Externe Employer Branding Maßnahmen sind 
hauptsächlich Bestandteil des Personalmarketi ngs und sollen deine Arbeitgebermarke 
realisti sch und att rakti v nach außen kommunizieren. Interne Employer Branding Maß-
nahmen haben einen direkten Einfl uss auf deine gelebten Unternehmenswerte.
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Vereinbare jetzt einen Termin mit unserem 
People & Culture Team, um deine nächsten Schritte zu planen.

www.business-beat.com/termin



Fragebogenpaket 
Unternehmenskultur

Wir haben eine sinnvolle 
Unternehmenskultur.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Ich weiß, für welche Werte mein 
Unternehmen steht.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Meine Arbeitsbedingungen helfen mir,
einen guten Job zu machen.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Ich fühle mich ausreichend über unse-
re Unternehmensstrategie informiert.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Ich kann mich mit den Werten meines 
Unternehmens identifizieren.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu
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Wir haben eine sinnvolle
Unternehmenskultur.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Ich empfehle die Produkte/Dienstleis-
tungen meines Unternehmens weiter.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

Mein Unternehmen ist ein sehr
attraktiver Arbeitgeber.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft gar 
nicht zu

trifft voll 
zu

trifft gar 
nicht zu

Ich kann mich fachlich und persönlich 
in meinem Unternehmen 

weiterentwickeln.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft voll 
zu

trifft gar 
nicht zu

Mein Unternehmen hat als Arbeitge-
ber klare Vorteile gegenüber anderen 

Unternehmen.

Dazu habe ich Vorschläge:

trifft voll 
zu

Fragebogenpaket 
Employer Branding
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Your People & Culture Company

Telefon: +43 512 387064
E-Mail: info@business-beat.com
Website: www.business-beat.com

Wir liefern die entscheidenden Fakten für erfolgreiches 

Recruiting, hohes Involvement und eine einzigartige Kultur.

"Wir bei AXRO legen viel Wert darauf, 
unsere MitarbeiterInnen in die Gestal-
tung einer modernen Unternehmens-
kultur zu integrieren. Mit Business Beat 
erhalten wir alle relevanten Informati o-
nen, um uns langfristi g als att rakti ver 
Arbeitgeber zu positi onieren."

Anke Killat, Head of HR

E-Mail: info@business-beat.com
Website: www.business-beat.com


