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#nichtlabernmarken

Marken von Freunden ist eine Full-Service Agentur für  

strategische Markenberatung und Kommunikation. 

 

Um Marken relevant für die richtigen Menschen zu machen, 

denken wir aus ihrer Sicht. Für sie entwickeln wir Corporate 

Identity Strategien, Arbeitgebermarken, Corporate Designs, 

Kampagnen – beraten, gestalten, texten – für Kommunikation 

auf den richtigen Kanälen. 

Unser Fokus: Das Besondere Ihrer Marke zu finden und zu 

inszenieren. Auf den richtigen Kanälen, für die richtigen  

Menschen.  

Unsere Stärken: Unser Team. Unsere Haltung. Empathie. 

Unser Ziel: Starke Marken für unsere Freunde!  

Kurzvorstellung

Eine wirkungsvolle Arbeitgebermarke kann nur aus eine star-

ken Unternehmensmarke entstehen. Sie gibt ein einzigartiges 

Leistungsversprechen an Mitarbeiter, das beim Kontakt auch 

gehalten werden muss. Denn nur wer seine Mitarbeiter in den 

Mittelpunkt stellt, kann herausfinden was wichtig für sie ist und 

wie Verbindungen zwischen Menschen und der Marke entste-

hen. Während sich das Recruiting auf einzelne, funktionale  

Benefits fokussiert und Maßnahmen liefert, ist Employer  

Branding ein ganzheitlicher Prozess. Er fokussiert sich auf zwei 

wichtige Phasen auf der Candidate Journey: 

1. Vor dem Eintritt in das Unternehmen

2. Im Unternehmen (Behavioral Branding): 
    Das markenorientierte Verhalten der Mitarbeiter.

Orientierung bieten die Markenwerte. Sie sind richtungsweisend 

für Entscheidungen und das Handeln im Arbeitsalltag. Zudem 

sind die Markenwerte die Basis für ein Leitbild, aus dem sich die 

Arbeitgebermarke nachhaltig entwickeln kann und das Antwor-

ten auf normative Fragen gibt:

– was macht für Sie einen geeigneten Mitarbeiter aus?

– was können Kandidaten von Ihnen erwarten?

– wie ist Ihr Umgang miteinander?

– was ist Ihr Anspruch für Ihre Kunden?

– was macht Sie besonders?

– wie definieren Sie Qualität?

Was ist Employer  
Branding?

Wir richten unseren Fokus auf Marken nicht auf Branchen.

Wir verbinden Marken und Menschen
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Erfolgreiches Employer Branding stärkt Unternehmen auf der Suche nach 

potenziellen Mitarbeitern und stärkt die Identifikation der bereits bestehen-

den Mitarbeiter.

Geeignete Bewerber fühlen sich angezogen und weniger geeignete stellen 

fest, dass die Marke nicht zu ihnen passt. 

Mitarbeiter, die verinnerlicht haben und daran glauben, wofür die Arbeit-

gebermarke steht, können als wirkungsvolle Multiplikatoren helfen, neue 

Mitarbeiter anzuziehen. Deshalb ist einer der Kernfaktoren von Employer 

Branding Authentizität.

Ernest Shackleton stellte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Team für seine 

Polarexpedition zusammen und suchte mit folgender Anzeige nach Personal:

„Männer für gefährliche Reise gesucht: Geringe Bezahlung. Eiseskälte. Lange 
Monate vollständiger Dunkelheit. Ständige Gefahren – Rückkehr ungewiss. 
Bei Erfolg: Ehre und Anerkennung.”

Anhand der Stellenbeschreibung werden mehrere Punkte klar:

– Anziehend, für die Right – nicht die High Potentials: 
Nur Menschen, die zu der Aufgabe passen, fühlen sich angesprochen. 

Der Rest fühlt sich nicht angezogen und liest nach dem ersten, spä-

testens zweiten Satz nicht weiter. 

– Klare Kommunikation:  
In den Vordergrund wird ganz klar gestellt, dass die Passion der  

Kandidaten ausschlaggebend ist: wer sich für diesen Job bereiterklärt, 

führt ihn mit Leidenschaft aus und nimmt dafür auch Gefahren in Kauf.

– Vertrauen in sich selbst und die Aufgabe: 
Ehre und Anerkennung wird hier als immaterieller und einziger  

Lohn hervorgehoben. Die Kandidaten müssen sich diese Aufgabe 

zutrauen – und gleichzeitig auch Vertrauen in die Mission und ihren 

Captain haben.

Welche Vorteile bietet eine  
starke Arbeitgebermarke?   

Was schafft Vertrauen?

Sprechen Sie mit Ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe
Keiner möchte gerne das Gefühl haben zu einer „Zielgruppe”  

zu gehören. Sprechen Sie nicht darüber was Sie interessiert, 

sondern darüber was Ihre Mitarbeiter beschäftigt. Diese Empa-

thie ist entscheidend. Besonders auch für Ihre Mitarbeiter, die 

das später weitertragen sollen.

Schaffen Sie eine Beziehung
Zeigen Sie, dass Sie etwas gemeinsam haben und sich nicht nur 

für die Arbeitskraft Ihrer Mitarbeiter interessieren.  

Starke Arbeitgebermarken stellen sich Fragen wie: Wie sieht  

ein Arbeitstag aus, der noch genug Energie für Familie und 

Freunde – oder ein wichtiges Hobby – lässt? Wie bleiben Mit-

arbeiter gesünder und motivierter?  

Wie kommunizieren Sie klarer?

Indem Sie Ihr Angebot kuratieren:
Bereiten Sie es so auf, dass Menschen es leicht haben, wertvolle 

Informationen zu sammeln und den Wert zu verstehen. Dann 

fällt es ihnen auch leicht, die Informationen mit den richtigen 

Menschen zu teilen.

Geben Sie wertvolle Impulse 
Vermitteln Sie Ihr Wissen anstatt zu verkaufen. Mitarbeiter wol-

len sich informieren, lernen, sie wollen sich weiterentwickeln. 

Dann kommen Sie zu denen, von denen sie gelernt haben.

Was zieht Menschen an?

Nehmen Sie keine einfachen Wahrheiten an
Raten Sie nicht – nehmen Sie nichts an: Interessieren Sie sich 

für die Menschen, die für Sie wichtig sind. Kommen Sie mit 

Ihnen ins Gespräch, schauen Sie auf die Kanäle, die sie nutzen.

Werden Sie zum Unterstützer
Denken Sie daran, dass Ihre Mitarbeiter und Kandidaten in 

unterschiedlichen Lebensphasen stecken und  unterschied-

lichen Generationen angehören. Interagieren Sie mit Ihren 

Mitarbeitern in ihrer Realität und nehmen Sie sich selbst nicht 

zu ernst. Werden Sie nützlich indem Sie ihnen helfen, besser 

zu werden.

Tell don´t sell
Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit dem, was Sie am besten 

können und erzählen Sie es! Geschichten können dabei helfen, 

dass die Arbeitgebermarke nicht nur den Arbeitsmarkt erreicht, 

sondern Ihr Unternehmen auch in anderen Bereichen wahr- 

genommen wird.

Wertvolle Arbeitgebermarken  
besitzen Anziehungskraft,  
schaffen Klarheit und Vertrauen 



– Die Initiativbewerbungsquote steigt 

– Die Anzahl der Bewerber pro Ausbildungsplatz 

– Anzahl der Ferienjobber aus Mitarbeiter-Familien 

– Rate von Ausbildungsabbrüchen sinkt 

– Wenig Krankheitstage/ gutes Betriebsklima 

– Talente bleiben, statt sich umzuorientieren 

– Der Net Promoter Score steigt

– Ihre Mitarbeiter werden zu echten Empfehlern sowohl im 
privaten Umfeld als auch auf online Bewertungsportalen 
– das steigert Ihre Auffindbarkeit und Bekanntheit

Erfolgreiches Employer Branding kann unterschiedlich  
messbar sein. Hier nur einige Faktoren: 

1. Verstehen:

Wir tauchen tief ein 

und stellen Fragen, 

um zu verstehen,  

was Ihre Kandidaten 

und Mitarbeiter  

begreifen sollen. 

2. Planen:

Gemeinsam entwickeln 

wir Ziele und die richtige 

Strategie auf Ihrem Weg 

zur Arbeitgebermarke.

3. Inszenieren:

Ihre Marke wird  

unverwechselbar  

– die Nummer eins in 

Ihrer Sparte.

4. Auswerten: 

Wir überprüfen, ob 

wir die gemeinsamen 

Ziele erreicht haben 

und bessern wenn 

nötig nach.

Verstehen – planen  
– inszenieren – auswerten 

Finden wir heraus, was Sie als Arbeitgeber über die Jahre stark 
gemacht hat und warum Menschen Ihnen vertrauen können!

Sie möchten von Kandidaten besser gefunden werden?
Dann lassen Sie uns gemeinsam das Thema Employer  
Branding vertiefen! 

Welche Herausforderungen warten zukünftig auf Sie und welche 

Eigenschaften als Arbeitgeber können Ihnen dabei helfen? Wer 

sind die Menschen, mit denen Sie zukünftig arbeiten wollen? 

Die junge Generation stellt Arbeitgeber mit neuen Anforderun-

gen auch vor neue Herausforderungen: Sie sind es gewohnt, 

mitzubestimmen, Dinge zu hinterfragen und möchten mit ihrer 

Arbeit nicht nur Geld verdienen, sondern sie möchten Spaß an 

ihrer Arbeit haben und etwas bewegen.

Stellen Sie sich daher nicht nur die Frage, wie Kandidaten Sie 

finden, sondern lernen Sie den Weg der Candidate Journey 

kennen und orientieren sich zukünftig an ihr, damit Sie als 

Arbeitgeber anziehend, vertrauenswürdig und klar verständlich 

für die richtigen Kandidaten werden.

Wir beraten Sie methodisch und mit gesundem Menschenver-

stand. Dabei nehmen wir Rücksicht auf Ihre unternehmerischen 

Prozesse, die Bedürfnisse von Stakeholdern und die Ansprüche 

Ihrer Mitarbeiter. 

Ihr Unternehmen soll zu einer  
starken Arbeitgebermarke werden?

Sie interessieren sich für  
Employer Branding?
Lassen Sie uns darüber  
sprechen!

Klaus Kretzer
+49 251 27 047 02
kk@mvonf.de

A brand isn‘t nice to have, it‘s the reason why.



Marken von Freunden GmbH
An der Germania Brauerei 1
48159 Münster

+49 251 - 27 047 027
hallo@mvonf.de
mvonf.de
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