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Über Employer Branding wird in
jüngster Zeit innerhalb sämtli-

cher Branchen viel diskutiert und ge-
schrieben. Bis vor einigen Jahren war
der Begriff und dessen aktive Umset-
zung noch gänzlich unbekannt. Em-
ployer Branding (EB) – der Arbeitge-
ber als Marke – bedeutet eine auf der
eigenen Unternehmensidentität ba-
sierende, nach innen und außen wirk-
same Entwicklung und Positionie-
rung eines Betriebes als glaubhafter
und interessanter Arbeitgeber. EB soll
einen Arbeitgeber allerdings nicht
nur populär machen, sondern insbe-
sondere auch auf die Verbesserung
der Arbeitgeberqualität hinarbeiten
und eine Orientierung über die Wei-
terentwicklungsmöglichkeiten inner-
halb eines Betriebes geben. 

Eine Glaubwürdigkeit dazu nach
außen entsteht nur, wenn auch intern
erlebbar ist, was nach außen hin kom-

muniziert wird – getreu dem Motto:
„Schönheit kommt von innen“. Im Be-
reich des EB geht es darum, seine Un-
ternehmensziele besser mit dem zum
Unternehmen passenden, am besten
geeigneten Personal zu erreichen und
das Beste aus jedem einzelnen Mitar-
beiter „herausholen“ zu können. Opti-
mierungsprozesse innerhalb der Mit-
arbeiterfindung und -bindung, Ver-
besserung von Unternehmensimage
und -kultur sowie eine Erhöhung der
Leistungsbereitschaft stehen dabei im
Mittelpunkt. 

Machen Sie sich sichtbar. Beson-
ders innerhalb der noch jungen Spa-
Branche müssen sich Arbeitgeber bei
der Suche und Bindung von hoch-
qualifizierten Spa-Führungs- und 
-fachkräften ein überzeugendes Un-
ternehmensprofil schaffen. Viele Spa-
Betriebe sind für Top-Talente am Spa-

Arbeitsmarkt noch eine „Black Box“
und unsichtbar – auch wenn sie teil-
weise gute Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen bieten. Man ist es
vielerorts noch nicht gewohnt, sich ge-
genüber Bewerbern und den eigenen
Mitarbeitern aktiv zu „verkaufen“. Es
gilt immer noch häufig – insbesonde-
re bei der Mitarbeitersuche – das Prin-
zip, dass sich in erster Linie die Be-
werber präsentieren müssen und
nicht der Arbeitgeber. Bewerber so
pfleglich wie Kunden zu behandeln,
wird noch zu wenig beherzigt. Ein
Trugschluss der Unternehmen, der in
der Konsequenz sehr viel Geld kosten
kann und die falschen Mitarbeiter ins
Haus führt und bindet. 

Hochqualifizierte Spa-Fachkräfte
fragen heute sehr deutlich nach, wa-
rum der Arbeitgeber für sie interes-
sant sein sollte und was der Betrieb
den Mitarbeitern bietet. Insbesondere
kleinere und mittelständische Betrie-
be können von EB maßgeblich profi-
tieren. Wer sich als unverwechselbare
und attraktive Spa-Arbeitgebermarke
profiliert, differenziert sich deutlich
vom Mitbewerb, findet leichter quali-
tativ hochwertige Mitarbeiter und
kann diese auch langfristig halten. 

So machen Sie Ihr Spa als 
Arbeitgeber interessant

Schönheit kommt von innen 

Die Positionierung als interessanter Arbeitgeber wird für Spa-Betriebe zur 
Notwendigkeit. Im Zuge des immer noch vorherrschenden Führungskräfte- 
und Fachkräftemangels der Branche spielt Employer Branding für 
die Mitarbeiterfindung und -bindung im Spa eine essenzielle Rolle

Personal + Karriere
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Spa-Arbeitgebers im Unternehmen
täglich erlebbar machen. Zu den inter-
nen Möglichkeiten zählt z.B. das The-
ma Führung, die Gestaltung der Ar-
beitswelt, die interne Kommunikation
sowie die Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten im Unternehmen. Im Be-
reich Führung wird eine Positionie-
rung des Arbeitgebers u.a. durch ent-
sprechende Leitlinien innerhalb der
Führung bzw. der Wertesysteme so-
wie durch Beurteilungen der Füh-
rungskräfte, Feedbackschleifen usw.
erlebbar gemacht. Den Spa-Mitarbei-
tern wird durch die nahe Arbeit am
Menschen viel Achtsamkeit abver-
langt. Daher hat man es auch mit Mit-
arbeitern zu tun, die einen hohen Sen-
sibilitätsgrad haben. Es gilt daher die
Führung dieser Bereiche darauf aus-
zurichten, die Besonderheiten eines
Spa-Mitarbeiters zu erkennen und da-
rauf einzugehen sowie eine klare Füh-
rungs- und Wertelinie für das Spa zu

erarbeiten. Ein sehr gutes, werteori-
entiertes Beispiel aus der Hotellerie
ist The Ritz-Carlton mit seinem Motto:
„We are Ladies and Gentlemen ser-
ving Ladies and Gentlemen“. Diese
Wertehaltung ist nicht nur gegenüber
den Gästen ein Versprechen, sondern
gibt auch die Einstellung gegenüber
den Mitarbeitern wieder und damit
die Positionierung als besonders
werteorientierte Arbeitgebermarke. 

Die Arbeit kreativ gestalten. Inner-
halb der Arbeitswelt spielen u.a. die
Implementierung von Arbeitszeitmo-
dellen und Lohn-Leistungssystemen,
Teamorganisation, Arbeitsplatz und
Ausgestaltung eine wichtige Rolle. Ein
wichtiges Element bei der erfolgrei-
chen Umsetzung von EB ist zudem die
interne Kommunikation, welche den
gegenseitigen Umgang und die Kom-
munikation usw. sowie den Austausch
untereinander regelt. Ebenso spielen
die klar definierten Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten für die jeweiligen
Spa-Mitarbeiter eine entscheidende
Rolle. Es muss dargelegt und auch an
die Mitarbeiter kommuniziert wer-
den, welche Karrieremöglichkeiten
im Unternehmen bestehen, wie die
Weiterbildungsmöglichkeiten und die
Beteiligung des Arbeitgebers dazu
aussehen und welche Sozialleistun-
gen oder Sonderleistungen der Be-
trieb anbietet. 

Die Positionierung nach außen.
Das externe EB sorgt für den Aufbau
der Arbeitgebermarke im Bereich der
Personalbeschaffung und -rekrutie-
rung am Arbeitsmarkt. Es setzt kon-
kret an folgenden Handlungsfeldern
an: 
� Kommunikation zum 

Arbeitsmarkt hin
� Bewerbungsmanagement
� Networking
� Reputation des Unternehmens.

Die kompetente Kommunikation
zum Arbeitsmarkt hin spielt inner-
halb der Personalarbeit eine entschei-
dende Rolle. Sie erstreckt sich von der
aktiven Personalwerbung über Inter-
net, Hochschulmarketing bis hin zum
Besuch von Veranstaltungen (Recrui-
ting, Branchentagungen etc.). Im 
Bereich des Bewerbermanagements 
unterscheiden sich Spa-Unter-
nehmen deutlich
in der Kompe-
tenz nach au-
ßen. Die Spa-
Branche ist

Zum Kern der Marke vordringen.
Wer EB in seinem Spa-Betrieb etablie-
ren möchte, muss sich umfassend vor-
bereiten und einen langen Atem ha-
ben, wie es immer bei der Entwick-
lung einer Marke der Fall ist. EB ist als
langfristiges und wirkungsvolles In-
strument zu sehen – daher lohnt sich
der Aufwand, wie es die Praxis zeigt.
Für einen einheitlichen Auftritt des
Arbeitgebers ist es erforderlich, dass
sich Geschäftsführung, das Spa-Ma-
nagement sowie die Personalverant-
wortlichen und das Marketing ge-
meinsam eng miteinander abstim-
men. Gehen Sie gemeinsam „in sich“
– die Entwicklung einer EB-Strategie
setzt bei den Unternehmenswerten,
der Identität und den Zielen eines 
Unternehmens an. Ausgangspunkt
könnte eine kritische Selbstreflexion
sein: Stimmt das eigene Bild auch mit
der  tatsächlich gelebten Realität über-
ein? Wie wird das Unternehmen tat-
sächlich von den Mitarbeitern wahr-
genommen (z.B. per anonymisierter
Mitarbeiterbefragung)? Zu Beginn
steht dabei die Unternehmens- und
Zielgruppenanalyse als Basis im Vor-
dergrund. 

Um eine Arbeitgebermarke erfolg-
reich zu schaffen, müssen alle Betei-
ligten erarbeiten, für welche Kultur
und welche Ziele das Unternehmen
als Ganzes steht. Darauf aufbauend
wird dann die Kernpositionierung
vorgenommen: wofür das Unterneh-
men als Arbeitgeber steht, was es aus-
macht und einzigartig macht bzw.
welche Mitarbeiter (potenzielle als
auch bestehende) zum Betrieb passen.
Es sind Kernaussagen und Botschaf-
ten auszuarbeiten, welche innerhalb
sämtlicher internen und externen
Kommunikationsmittel verwendet
und glaubhaft zum Ausdruck ge-
bracht werden müssen. Schließlich
muss dieser ganze Prozess auch vom
Controlling begleitet werden, um ihn
messbar zu machen (Kosten für neue
Mitarbeiter, Kosten der Fluktuation
usw.).

Marketing nach innen. Wie kann
nun EB im täglichen operativen Spa-
Geschäft konkret umgesetzt werden?
Es gibt in diesem Bereich sowohl in-
terne und externe Handlungsfelder.
Internes EB muss die Qualität eines

Employer Branding – der Arbeitgeber als Marke – bedeutet eine auf der
eigenen Unternehmensidentität basierende, nach innen und außen wirk-
same Entwicklung und Positionierung eines Betriebes als glaubhafter
und interessanter Arbeitgeber.
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klein und die Kommuni-
kation und Umgangs-
weise mit Bewerbern
spricht sich schnell he-
rum. Es gilt, die Arbeit-
gebermarke über alle
Ebenen hinweg deutlich
erlebbar zu machen. 

Das beginnt schon
bei der Reaktion auf den
Eingang von Bewerber-
unterlagen (Reaktions-
zeit, Form und Tonali-
tät). Dem Handling und
dem Ton von Absagen,
der Retournierung von
Bewerbungsunterlagen
oder deren Vernichtung
nach Abstimmung mit
den Bewerbern. Der formalen Einla-
dung zum Bewerbungsgespräch sowie
die Umgangsweise mit Bewerbern,
wenn diese zum Vorstellungsge-
spräch eingeladen werden (Pünktlich-
keit, Aufmerksamkeit sowie Vorbe-
reitung seitens des Interviewers, 
kompetente Präsentation des Unter-
nehmens, Einladung auf eine Über-
nachtung bei langer Anreise etc.).
Auch die aktive Pflege der Bewerber-
daten und des Talent-Pools muss kon-

sequent gemanagt werden – dazu
muss das EB Vorgaben und Leitlinien
entwickeln. 

Netzwerke kurbeln die Mundpro-
paganda an. Ein nicht zu unter-
schätzender Aspekt besonders auch
im Spa Business ist das Networking –
hier muss ein definiertes EB für die-
sen Bereich die Berührungspunkte
und Vorgehensweisen definieren.
Zum Networking zählen u.a. Empfeh-
lungs- und Bewertungsportale für Ar-
beitgeber (wie kununu.com, jobvo
ting.de) oder Social Networks und
Web 2.0-Aktivitäten. Innerhalb dieser
neuen medialen Landschaft sprechen
sich sowohl positive als auch negative
Aussagen zu einem Spa-Betrieb mit

immenser Geschwindigkeit am Markt
herum. Dies hat extreme Auswirkun-
gen auf das Ansehen eines Betriebes
und kann viel Reputation bringen –
aber auch zerstören. Sich in den neu-
en Medien adäquat zu präsentieren
wird zukünftig weitere Maßstäbe set-
zen. Sei es die Unternehmenspräsen-
tation im Web (z.B. mit Testimonials
der Mitarbeiter) oder die Ausschrei-
bung einer Stelle über Video (Vorstel-
lung von Team, Arbeitsplatz, Füh-

rungskraft, Mitarbeiterunterkünften
usw.). Diese Medien gilt es für ein Un-
ternehmen systematisch zu bearbei-
ten und positiv für sich zu nutzen. 

Zu guter Letzt setzt EB auch am Ruf
des Unternehmens an. Hier geht es
um die Verbindung zwischen Unter-
nehmens- und Arbeitgeberimage und
damit um Handlungsfelder wie PR in
eigener Arbeitgebersache oder die un-
ternehmerische Gesellschaftsverant-
wortung (verantwortliches unterneh-
merisches Handeln, ökologisch rele-
vante Aspekte bis hin zum Verhältnis
zu den Mitarbeitern).

Messbarer Nutzen: EB lohnt sich.
Gemäß aktueller Erhebungen wird
deutlich, dass der externe Nutzen

bei der Umsetzung von EB nach-
weislich darin besteht, dass sich
mehr Bewerber (auch initiativ) beim
Unternehmen bewerben und damit
die Anzahl und Auswahl an passen-
den Kandidaten ansteigt. Der inter-
ne Nutzen: Die Mitarbeiter-Fluktua-
tion sinkt, während sich die Mit-
arbeiter-Motivation und -Loyalität
deutlich erhöhen. Damit steigt auch
die Gästezufriedenheit und letzt-
endlich wird der Umsatz positiv be-
einflusst. Über den Zeithorizont
hinweg steigert aktives und erfolg-
reiches EB damit nachweislich den
Unternehmenswert. Abschließend
lässt sich somit zusammenfassend
sagen: Es lohnt sich immer daran zu
arbeiten, ein ausgezeichneter Ar-
beitgeber zu sein. �
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Weitere Infos

Best Practice-Beispiele für
Employer Brands:
� noventum consulting GmbH:

www.noventum.de/consulting

� Bertelsmann AG:
http://createyourowncareer.de

� Sick AG:
www.sick.com/group/DE/home/jobs/

� 4flow AG:
www.4flow.de/karriere

� Otto GmbH & Co KG:
www.ottogroup.com/karriere

� Kapuzinerorden:
www.kapuziner.org/meldungen/
20101216.php

� Die besten Arbeitgeber 
Deutschlands 2010:
www.greatplacetowork.de

Personal + Karriere

„We are Ladies and Gentlemen serving Ladies
and Gentlemen“ The Ritz-Carlton


