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1 Einleitung

“The most valuable assets of a 20th century company were its production equipment. The most valua

ble asset of a 21st century institution, whether business or non business, will be its knowledge workers

and their productivity.”

Zitat Peter Drucker1

1.1 Problemstellung

Employer Branding, War for Talent, Employer of Choice, Talent Management, Generationsma

nagement, Babyboomer, Gen Y, Millenialls, Demographie Management, Tertiärisierung –

selbst erfahrene Personaler verlieren nach einer gewissen Zeit den Überblick, je länger sie der

Kanonade von neuen, wie alten Modewörtern ausgesetzt sind. Darüber hinaus wird seitens

der Unternehmensführung gefordert, dass sich die Personalabteilung mehr und mehr als Pro

fitcenter versteht und Werte generiert; ein strategischer Partner wird.2 Zudem gibt es unauf

haltsame Trends in der Gesellschaft, wie beispielsweise den Generationswechsel, den demo

graphischen Wandel und die Tertiärisierung,3 die eine ständige Neudefinition von Personal

arbeit erforderlich machen. All diese Themen sind zu vielfältig, um in einer Untersuchung be

arbeitet werden zu können. Diese Arbeit zielt vielmehr darauf ab, die sich aus dem demogra

phischen Wandel und dem Generationswechsel ergebenden Implikationen für Unternehmen,

mithilfe der erklärungsbedürftigen Begriffe des Talent Managements4 und des Employer Bran

dings5 zu analysieren. Außerdem soll durch die empirische Befragung die Sichtweise der Gene

rationen auf die Arbeitgeberattraktivität erforscht werden.

1.2 Aufbau und Vorgehen

Die Arbeit unterteilt sich in fünf Kapitel. Das erste Kapitel führt an das Thema und die damit

verbundenen Problemstellungen heran. Ferner werden die Vorgehensweise und die Zielset

zung konkretisiert. Im zweiten Kapitel werden die Ausgangslage und damit der demographi

sche Wandel und die Veränderungen in der Arbeitswelt (Strukturwandel und Tertiärisierung)

1 Management Challenges for the 21st Century – 1999.
2 Human Resource Rollen nach Dave Ulrich in (Ulrich, Brockbank, Younger, Allen, & Nyman, 2009).
3 Begriff, der den gesellschaftlichen Wandel, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft (tertiärer Sektor) be

schreibt.
4 Talentmanagement: Prozess, um Talente zu gewinnen, zu halten, zu motivieren und sich wieder von ihnen zu

trennen vgl. (Caye, Strack, Leicht, & Villis, 2007) S. 17 21.
5 „Employer Branding ist die identitätsbasierte, intern wie extern wirksame Entwicklung und Positionierung

eines Unternehmens als glaubwürdiger und attraktiver Arbeitgeber. Kern des Employer Brandings ist immer
eine die Unternehmensmarke spezifizierende oder adaptierende Arbeitgebermarkenstrategie. Entwicklung,
Umsetzung und Messung dieser Strategie zielen unmittelbar auf die nachhaltige Optimierung von Mitarbei
tergewinnung, Mitarbeiterbindung, Leistungsbereitschaft und Unternehmenskultur sowie die Verbesserung
des Unternehmensimages. Mittelbar steigert Employer Branding außerdem Geschäftsergebnis sowie Mar
kenwert“. Definition nach (Deutsche Employer Branding Akademie, 2008); vertieft werden diese Begriffe auf
den Seiten zehn und elf.
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skizziert. Trends, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, wie der „War for Talent“6, füh

ren zu einer steigenden Wichtigkeit von Talent Management und Employer Branding. Der

Wandel der sich im Arbeitsleben befindlichen Generationen, wird ebenfalls durch demogra

phische Veränderungen bedingt. Die Generationen, mit Fokus auf die Babyboomer, als die

bald aus dem Arbeitsmarkt ausscheidende Generation, und die Generation Y, als die in den

Arbeitsmarkt eintretende Generation, werden im dritten Kapitel thematisiert. Nur, wenn die

jeweiligen generationsbedingten Besonderheiten und Präferenzen bekannt sind, können diese

gezielt durch Employer Branding angesprochen werden. Hier stellt sich die Frage, ob dieses

durch dieselben Kriterien oder generationsgerecht segmentiert geschehen sollte. Das Ziel der

empirischen Befragung dieser Arbeit und des vierten Kapitels ist es, festzustellen wonach bei

de Generationen bei einem Arbeitgeber suchen, wodurch für sie Arbeitgeberattraktivität cha

rakterisiert wird. Wichtig ist die genaue Kenntnis der Kriterien, die für die jeweiligen Generati

onen von besonderer Bedeutung sind, damit Organisationen eine hohe Arbeitgeberattraktivi

tät erreichen und damit zum Employer of Choice werden können. Mit den Ergebnissen der

Befragung sollen schlussendlich im fünften Kapitel Handlungsempfehlungen für ein den demo

graphischen Wandel antizipierendes Talent Management ausgesprochen werden. Denn dieses

ist die Basis dafür, dass der Begriff Employer Branding kein Marketing Modewort ist, sondern

gelebt wird.

1.3 Ziele

Ziel dieser Arbeit ist es, die Begrifflichkeiten Employer Branding und Talent Management zu

ergründen und sie durch die Befragung auch empirisch zu erforschen. Es soll darüber hinaus

diskutiert werden, welche Kriterien Arbeitgeberattraktivität ausmachen und wie ein Unter

nehmen diese demographiegerecht und zukunftsweisend ausgestalten kann, um für die ver

schiedenen Generationen ein Employer of Choice zu werden. Eine Hypothese, die mithilfe der

Befragung überprüft werden soll ist, ob es unterschiedliche Ansichten zur Arbeitgeber

attraktivität der Generation Y und der Babyboomer gibt und wie sich diese ausgestalten. Fer

ner soll festgestellt werden, was sich hinter den unzähligen bereits auf dem Markt bestehen

den Rankings verbirgt, die Arbeitgeberattraktivität oftmals nur in Rangfolgen von Kriterien

abbilden. Diese Arbeit liefert insofern einen Mehrwert, als dass eine qualitative Befragung

Erkenntnisse erzielt, die dazu beitragen die umfangreiche Bedeutung der einzelnen Kriterien

aufzuschlüsseln. Nur die genaue Kenntnis der tieferen Ausgestaltung dieser Kriterien erlaubt

ein ziel und zweckgerichtetes Talent Management und Employer Branding. Diese Kenntnis

mithilfe der Befragung zu erlangen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten ist ein wei

teres Ziel.

6 (Michaels, Handfield Jones, & Axelrod, 2001) Ed Michaels und Steven Hankin von McKinsey & Company präg
ten diesen Begriff durch ihr Buch „The War for Talent“.
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Employer Branding und Talent Management verwandeln das Damoklesschwert des demogra

phischen Wandels in eine Waffe im War for Talent.7 Die angestrebte generationsgerechte Ana

lyse gewinnt an Bedeutung, um zielgerichtete und konkrete Handlungsempfehlungen für Emp

loyer Branding und Talent Management zu erarbeiten. Dieses Anliegen ist auch die Motivation

und das Ziel meiner vorliegenden wissenschaftlichen Ausarbeitung.

7 So betonen auch (Phillips & Edwards, 2008) S. 1 die Wichtigkeit des Talent Management: „Talent manage
ment is one of the most important strategic objectives of organizations today. From every viewpoint, talent is
essential and is often regarded as a key strategy in maintaining a competitive advantage”.



http://www.springer.com/978-3-8349-4441-2


	1 Einleitung
	1.1 Problemstellung
	1.2 Aufbau und Vorgehen
	1.3 Ziele




