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Bedingt durch die demografische Ent-
wicklung wird vor allem eine gute Arbeit-
gebermarke entscheidend. Der Wettbe-
werb unter den Unternehmen wird in Zu-
kunft nicht primär durch gute Produkte 
stattfinden, sondern durch den Kampf um 
die guten Mitarbeiter. schon heute hat 
zum Beispiel ein Elektroingenieur vor Ab-
schluss seiner Bachelor- oder Masterar-
beit mehrere Arbeitsplatzangebote. Er 
kann sich also die Rosinen herauspicken. 
gerade die generation Y nutzt social Me-
dia, um informationen über Arbeitgeber 
zu bekommen. 

„Walk the talk“, sagen die Amerikaner 
und meinen damit, dass Reden und han-

Erfolgsfaktoren für  
Arbeitgeberattraktivität

Employer Branding soll nicht nur das Arbeitgeberimage verbessern, sondern 
auch die faktische Arbeitgeberqualität. Doch wie entwickelt, pflegt und  

kommuniziert man auf zeitgemäße Weise eine Arbeitgebermarke? Professor 
Dr. gunther Olesch skizziert am Beispiel des DgFP-Mitgliedsunternehmens  

Phoenix Contact die Erfolgsfaktoren für ein professionelles Employer Branding.
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deln übereinstimmen müssen. Das gilt besonders für Employer 
Branding. Durch die sozialen Medien wird eine enorme transpa-
renz und Überprüfbarkeit gefördert. Kununu.de ist das populärs-
te Portal für Arbeitgeberbeurteilung in Deutschland. Rund 
85 000 Unternehmen werden mittlerweile darin von ihren Ar-
beitnehmern bewertet. Wer hier ein gutes Ergebnis erhält, hat 
es bei der Akquisition guter Mitarbeiter leichter.

arbeItGeber-aWards WIrKen

Eine weitere strategie für gutes Employer Branding ist die 
teilnahme an Arbeitgeberwettbewerben wie tOP JOB oder great 
Place to Work. Phoenix Contact nimmt seit vielen Jahren bereits 
daran teil und erhielt 2008 und 2011 von tOB JOB die Auszeich-
nung zum besten Arbeitgeber Deutschlands. im Jahr 2012 wurde 
das Unternehmen von der Corporate Research Foundation (CRF) 
zum besten Arbeitgeber für ingenieure gekürt. Das ist ein großer 
Vorteil, da insbesondere ingenieure für das Wachstum des Unter-
nehmens benötigt werden. in der Folge erhält Phoenix Contact 
aktuell zirka 800 Bewerbungen pro Monat, ohne Online- oder 
Print-Anzeigen zu schalten. Unsere Bewerber werden in den Ein-
stellungsinterviews grundsätzlich gefragt, warum sie sich gerade 
bei Phoenix Contact gemeldet haben. Die Antworten bestätigen, 
dass interessierte Kandidaten sich stark an den Ergebnissen der 
Arbeitgeberwettbewerbe orientieren. 

Dabei hat Phoenix Contact zwei nachteile: Erstens gehört 
das Unternehmen zur investitionsgüterindustrie. Die Produkte 
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und das Unternehmen sind daher nicht so bekannt, wie zum Bei-
spiel Miele, BMW oder Porsche. Ein weiterer nachteil ist die Lage 
der Werke. sie sind alle in kleineren städten recht ländlich ge-
legen. Qualifizierte Kräfte zieht es jedoch häufig mehr in groß-
städte. Auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind: Ein 
gutes Ergebnis in einem Arbeitgeberwettbewerb dient der er-
folgreichen gewinnung von qualifizierten Mitarbeitern. Phoenix 
Contact konnte beispielsweise 2011 – in einem Boomjahr für Fach-
kräfte – 88 Prozent des Personalbedarfs decken. Viele deutsche 
Unternehmen hatten hingegen schwierigkeiten, offene stellen 
zu besetzen. 

Weiterhin dient eine gute Platzierung bei Arbeitgeberwett-
bewerben der Bindung von Mitarbeitern. Während deutschland-
weit die Fluktuation sieben Prozent beträgt, liegt sie bei Phoenix 
Contact bei weniger als ein Prozent. Die Mitarbeiter fühlen sich 
bei einem der besten Arbeitgeber gut aufgehoben und gehen 
daher nicht auf die Arbeitsplatzangebote anderer Unternehmen 
oder Personalberater ein.

Ein dritter positiver Effekt ist die Wirkung des hR-Bereichs 
ins eigene Unternehmen. nachdem Phoenix Contact durch erfolg-
reiche hR-Arbeit mehrfach als sehr guter Arbeitgeber prämiert 
wurde, ist das Ansehen der hR-Einheit stark gestiegen. hR-inves-
titionen, strategien und ihre Umsetzung werden grundsätzlich 
positiver aufgenommen und können leichter realisiert werden. 
Außerdem können hR-themen viel stärker in die gesamtstrategie 
des Unternehmens eingebracht werden als vorher. 

sERiE: Instrumente für dIe PersonalarbeIt tEiL 4: EMPLOYER BRAnDing BEi PhOEnix COntACt

VIsIon als erfolGsfaKtor

Wie wird man nun zu einem der besten Arbeitgeber? Dazu 
gehören viele Aspekte, aber zu Beginn muss eine hR-Vision vor-
handen sein: 
▶ Wir sind einer der besten Arbeitgeber.
▶ Unsere Mitarbeiter haben Freude am Unternehmenserfolg, 

den sie gestalten.

intern wird die Vision weiter differenziert. in Deutschland will 
das Unternehmen zu den drei besten Arbeitgebern gehören und 
weltweit zu den zehn besten des jeweiligen Landes. Phoenix Con-
tact hat in 47 Ländern eigene gesellschaften, in denen alle zwei 
Jahre das Vertrauen in das jeweilige Unternehmen und die Zu-
friedenheit der Mitarbeiter (durch die teilnahme an great-Place-
to-Work-Wettbewerben) gemessen werden. in Deutschland wird 
(um ein Jahr versetzt) eine Mitarbeiterbefragung durch tOB JOB 
vorgenommen. Wir nennen diese Befragung unsere hR-Bilanz. 
Die Ergebnisse werden in allen Ländern analysiert, und der je-
weilige general Manager muss in den Bereichen, in denen Ver-
besserungsbedarf gemeldet wurde, geeignete hR-Aktivitäten ein-
leiten. Diese Maßnahmen müssen der hR-Zentrale in Deutschland 
berichtet werden. Unternehmensziel ist, alle zwei Jahre eine Ver-
besserung um zwei Prozent im Durchschnitt des Unternehmens 
zu erreichen. nach zwei Jahren erfolgt die nächste Mitarbeiterbe-
fragung, und es wird geprüft, ob das vereinbarte Ziel erreicht 
wurde. Ein teil der Bonuszahlungen bei leitenden Führungskräf-
ten ist mit dem erfolgreichen Ergebnis ihrer Einheit gekoppelt.

Produktion von überspannungsschutzsteckern bei Phoenix contact.
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Personalcontrolling, ausgabe 8/2012
Personalauswahl, ausgabe 9/2012
moderieren und Präsentieren, ausgabe 10/2012 
Zum nachlesen: www.dgfp.de/recherche

Die Messung der hR-Bilanz ist durch das Personalmanage-
ment 1997 erstmalig eingeführt worden. Zu Beginn wurde eine 
Mitarbeiterbefragung durch das Personalressort anonym vorge-
nommen. Um neutralität, Benchmark und externe wissenschaft-
liche Kompetenz zu nutzen, wurde 2003 erstmalig durch tOB 
JOB die Befragung durchgeführt. Die ersten Ergebnisse zeigten 
diverse Verbesserungsbedarfe auf. Über die Jahre konnte Phoenix 
Contact durch eingeleitete hR-Aktivitäten die Mitarbeiterzufrie-
denheit mit dem Unternehmen ständig verbessern. Dadurch wur-
de es 2006 erstmalig von tOB JOB zum besten Arbeitgeber in 
der Kategorie Personalentwicklung gekürt. Viele andere Preise 
(wie great Place to Work) wurden ebenfalls gewonnen.

PassGenaue Hr-massnaHmen

Welche hR-themen führten dazu, dass Phoenix Contact mehr-
fach zum besten Arbeitgeber gekürt wurde? Es sind unter an-
derem exzellente Personalentwicklung, Führungskultur, Work-
Life-Balance (etwa flexible Arbeitszeitmodelle, homeoffice, Kin-
der- und Familienbetreuung) und gesundheitsmanagement. Aber 
über viele dieser Aktivitäten verfügen andere Unternehmen auch. 
Die Kunst des Erfolges liegt darin, bedarfsgerechte und passge-
naue Maßnahmen für das Unternehmen, die Abteilungen und 
den einzelnen Mitarbeiter zusammenzustellen. Wichtig sind glaub-
würdigkeit und nachhaltigkeit – schließlich müssen diese hR-
themen von den hR-Verantwortlichen in guten und vor allem in 
schlechten Zeiten umgesetzt werden.

Dass unser Unternehmen die hR-strategien und Aktivitäten 
erfolgreich umsetzt, zeigt sich auch in der Arbeitnehmerbewer-
tung auf Kununu.de. Phoenix Contact zählt auf der Plattform zu 
den am besten von Mitarbeitern beurteilten Unternehmen. 

All diese Maßnahmen sind kein selbstzweck, sondern dienen 
auch dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Phoenix 
Contact wächst stärker als seine Branche, ist seit vielen Jahren 
Marktführer und baut diese Position weiter aus. Der schlüssel 
dieses Erfolges sind die Mitarbeiter und die Unternehmenskul-
tur. Wenn Mitarbeiter sich gut behandelt fühlen, sind sie leis-
tungsbereiter, wodurch das Unternehmen wirtschaftlich erfolg-
reicher wird. Dabei kann das Personalmanagement die entschei-
dende Rolle spielen. •

Vertiefende lektüre

arnold, H. (2012) ▶ Personal ge
winnen mit Social Media. Die besten 
Strategien und Instrumente für Ihr Be
werbermarketing im Web 2.0. Freiburg  
▶ Der Ratgeber zeigt, wie hR-Manager 
die neuen Kommunikationskanäle nutzen 
können, um talentierte Bewerber zu 
finden. 

dGfP e.V. (HG.) (2012) ▶ Employer 
Branding. Die Arbeitgebermarke 
gestalten und im Personalmarketing 
umsetzen. Bielefeld  
▶ Anhand konkreter Unternehmens-
beispiele wird skizziert, wie ein strate-
gisches Employer Branding gestaltet  
und operativ umgesetzt werden kann.

trost, a. (2012) ▶ Talent Relation
ship Management. Personalgewinnung 
in Zeiten des Fachkräftemangels. 
Heidelberg  
▶ Das Buch liefert eine umfassende  
Darstellung praxiserprobter Maßnahmen 
des talent Relationship Managements. 

naGel, K. (2011) ▶ Employer 
Branding. Starke Arbeitgebermarken 
jenseits von Marketingphrasen und 
Werbetechniken. Wien  
▶ Katja nagel gibt handlungshilfen 
für eine gelungene Vermarktung als 
Arbeitgeber und identifiziert sieben 
Erfolgsfaktoren, die jeweils mit einem 
Praxisbeispiel erläutert werden. 

becK, cH. (HG.) (2008) ▶ Personal
marketing 2.0. Vom Employer Branding 
zum Recruiting. Köln  
▶ nachhaltige Kommunikation und stei-
gerung der Arbeitgeberqualität, Aufbau 
eines positiven Arbeitgeberimages sowie 
Ausbau des Bekanntheitsgrades in der 
jeweiligen Zielgruppe stehen im Blick-
punkt des herausgeberbandes.




