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Topic Recently, the demand in how to strengthen re-
cruitment and retention of talented employees is 
rising. Researchers have thus put forth the con-
cept of Employer Branding. In this paper, the au-
thors provide results of a qualitative study in or-
der to investigate the drivers and practice of Em-
ployer Branding in companies. 
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Abstract 
 
Mitarbeiter sind der zentrale Erfolgsfaktor eines Unternehmens. Folglich ist die Gewinnung 
und Bindung von Mitarbeitern von herausragender Bedeutung. Unter anderem kommt es auf-
grund des demografischen Wandels zum Fach- und Führungskräftemangel, wodurch sich der 
Arbeitsmarkt zu einem Käufermarkt entwickelt und es Unternehmen erschwert wird, qualifi-
zierte Mitarbeiter zu finden. Um dennoch die bestqualifiziertesten Mitarbeiter für sich zu ge-
winnen, stehen Unternehmen vor der Herausforderung, sich auch auf dem Arbeitsmarkt zu 
vermarkten. Um diese Herausforderung zu meistern, wird Employer Branding, welches Me-
thoden des Markenmanagements auf das Personalwesen anwendet, von zunehmend mehr Un-
ternehmen eingesetzt, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Employer Bran-
ding ist noch ein relativ junges Forschungsgebiet und auch in der Praxis wird es erst seit eini-
gen Jahren umgesetzt. 
Das Ziel dieser Arbeit ist es somit, aufbauend auf einer ausführlichen Analyse der wissen-
schaftlichen Literatur die Umsetzung von Employer Branding in Unternehmen zu untersu-
chen. Dafür werden Experteninterviews mit Unternehmensvertretern in leitenden Positionen 
geführt. Die Analyse zeigt, dass ein Haupttreiber der Employer Branding-Aktivitäten der zu-
nehmende Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte ist und, dass die Employer Brand dazu ge-
nutzt wird, die Vorteile und Besonderheiten des Unternehmens gegenüber den relevanten 
Zielgruppen darzustellen. 
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