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Ebenfalls interessant: 
Unsere Seminare zu den 

Themen: Personalfindung 
und -bindung oder zum 

Teambuilding.

Zielgruppe:

▪ Geschäftsführer (KMU/Großunternehmen), Führungskräfte, Personalverantwortliche und/oder

Vertreter/innen des Managements, die Schritt für Schritt ihre Arbeitgebermarke entwickeln,

aufbauen und erfolgreich vermarkten wollen.

▪ Fachkräfte und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Personal (Recruiter, Sachbearbeiter/

-innen, etc.), die durch eine neue Perspektive auf den eigenen Betrieb für ihren praktischen

Berufsalltag neues Werkzeug an die Hand bekommen möchten.

Employer Branding

Vom Personalmarketing zum Aufbau einer authentischen 

Arbeitgebermarke

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Was ist Employer Branding? Grundlagen & Wettbewerbsvorteil.

▪ Was ist die spezifische DNA meines Unternehmens? Arbeitgeberimage & Unternehmenskultur.

▪ Wie entwickele ich ein authentisches Employer Branding? Strategie & Methoden.

▪ Wie übersetze ich die Arbeitgebermarke ins Personalmarketing? Change Management.

▪ Wie kann ich mein Personal für das neue Konzept gewinnen? Kommunikationstechniken.

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Im Seminar identifizieren die Teilnehmer/innen, was ihr

Unternehmen einzigartig macht und was ihr individuelles

Arbeitgeberimage auszeichnet. Mit Hilfe von Kleingruppen-

arbeit, Trainerfeedback und maßgeschneiderten Workshop-

Anteilen werden Strategien erarbeitet, wie die Implemen-

tierung der Arbeitgebermarke erfolgreich umgesetzt werden

kann. Im interaktiven Austausch trainieren die Teilnehmenden,

wie auch die nach innen gerichtete Arbeitgeberkommunika-

tion gelingen kann, um ein stimmiges und nachhaltiges Perso-

nalmarketing zu erzielen.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Was ist Employer Branding überhaupt? Worin liegt der Wettbewerbsvorteil in der (internen/

externen) Darstellung einer authentischen Arbeitgebermarke? Welche Employer Branding Konzep-

te gibt es bereits? Wie erkenne ich, was das eigene Unternehmen ausmacht? Welche Analysetools

kann ich verwenden? Was ist mein Arbeitgeberimage und wie wird es extern wahrgenommen? Was

ist mein USP/EVP als Arbeitgeber und wie kann ich weitere Vorteile identifizieren? Wie konzipiere

ich mein neues Employer Branding-Projekt? Welche externen Hilfen kann ich hinzuziehen, um die

Arbeitgebermarke „richtig“ aufzusetzen? Was muss ich bei der Einführung des Konzeptes

beachten? Welche operativen Steuerungsmöglichkeiten bietet mir die Employer Branding

Strategie? Wie bringe ich meinen Mitarbeiter/innen die neu herausgearbeitete Arbeitgebermarke

nahe? Welche möglichen Hürden und Herausforderungen können mir beim neuen Employer

Branding begegnen und wie gehe ich damit um? Wie implementiere ich die Employer Branding

Strategie im gesamten Unternehmen? Wie kann ich Employer Branding als organisationalen

Entwicklungsprozess einsetzen?


