
Mit Marketingprinzipien 
auf dem Arbeitsmarkt     �überzeugen
HR In Zeiten eines immer stärkeren Fachkräftemangels müssen sich 
Unternehmen von ihrer Konkurrenz abheben, um Bewerber von sich zu 
überzeugen. Dazu gehört vor allem, seine Zielgruppe sowie die eigenen 
Stärken und Schwächen zu kennen. Die schwedische Personalberatung 
Academic Work hat mit ihrem „Young Professional Attraction Index 2019“ 
(YPAI) eine Studie durchgeführt, die verdeutlicht, was jungen Nachwuchs-
kräften bei der Auswahl eines Arbeitgebers besonders wichtig ist. 
Darüber hinaus hilft der Index dabei, die richtigen HR-Strategien zu fi nden. 
Dabei zeigt sich: Ein Gri�  in die Marketing-Trickkiste schadet nicht.

Wo Marketing auf 
Recruiting tri� t

Auf den ersten Blick haben Marke-
ting und Recruiting nicht allzu viel 
gemein. Befasst man sich tiefer ge-
hend mit der Thematik, wird je-
doch deutlich: Einige Konzepte aus 
dem Marketing lassen sich durch-
aus bei der Suche nach Fachkräften 
anwenden, um sich als attraktiver 

Arbeitgeber zu positionieren. 
Wichtig für Unternehmen ist zum 
Beispiel, sich Veränderungen und 
Trends kontinuierlich anzupassen 
– auch auf dem Arbeitsmarkt. Zu-
dem sollte man bei der betreff en-
den Zielgruppe auf möglichst vie-
len Kanälen präsent sein – denn 
wer sichtbar ist, bleibt im Kopf. Da-
bei müssen sich Unternehmen an 
das Nutzerverhalten der Zielgruppe 
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anpassen – mobile first ist das 
Prinzip der Digital Natives. Darü-
ber hinaus lassen sich durch Ana-
lysen der verschiedenen Kanal-
aktivitäten neue Erkenntnisse 
erzielen. Doch was genau erwar-
ten Young Professionals heutzu-
tage von Unternehmen? Ihre An-
forderungen sollten geklärt 
werden, um potenzielle Mitarbei-
ter gezielt ansprechen zu können. 
Auch Investitionen in Empfeh-
lungsmarketing lohnen sich. 
Denn was bei Produkten gang und 
gäbe ist, funktioniert auch im HR. 
Wird ein Unternehmen als guter 
Arbeitgeber gelistet, hat das einen 
positiven Einfl uss auf Interessen-
ten. Zu guter Letzt gilt es, den Be-
werbungsprozess so einfach wie 
möglich zu gestalten. Wie auch bei 
der Customer-Journey wollen Be-
werber keine langwierige, um-
ständliche „Reise“ bis zum Ziel – 
ihrem Traumjob. Die altbekannte 
Weisheit „Der Kunde steht im 

Mittelpunkt“ ist also durchaus 
bereichsübergreifend einsetzbar.

1. Wer ist meine Zielgruppe?

Abhängig von ihrer Branche wol-
len Unternehmen verschiedene 
Nachwuchskräfte ansprechen. 
Dabei sollte beachtet werden, dass 
für Wirtschaftswissenschaftler, 
Informatiker, Ingenieurwissen-
schaftler sowie Kommunika-
tions- und Geisteswissenschaft-
ler verschiedene Anforderungen 
von Bedeutung sind. Die unter-
schiedlichen Bereiche, auf die sich 
Absolventen in ihrem Studium 
spezialisiert haben, wirken sich 
auf ihre Anforderungen an den 
Arbeitgeber aus. Übergreifend 
lassen sich jedoch einige Punkte 
ausmachen, die für nahezu alle 
Talente wichtig sind: Ein gutes Ar-
beitsklima und Teamzusammen-
halt haben für 64 Prozent der Be-
fragten der YPAI-Studie oberste 

Priorität. Eine angemessene Be-
zahlung sowie Mitarbeiter-Bene-
fi ts sind für insgesamt 60 Prozent 
von Bedeutung. Flexibilität am 
Arbeitsplatz und eine ausgewoge-
ne Work-Life-Balance sind für je-
des zweite Talent wichtig. Aber 
auch Themen wie Toleranz, Fair-
ness und Diversität werden immer 
bedeutsamer: 45 Prozent der be-
fragten Arbeitnehmer schätzen 
diese Werte.

Wirtschaftswissenschaftler 
schätzen vor allem Aufstiegs-
chancen und ein gutes Verhältnis 
zu Führungskräften und Kolle-
gen. Auch Gehalt und mögliche 
Benefi ts sind von großer Bedeu-
tung. HR-Verantwortliche kön-
nen diese Erkenntnisse nutzen 
und in ihrer Kommunikation be-
tonen. Dazu gehören Fragen wie 
„Wie ist die Stimmung am Ar-
beitsplatz?“ oder „Wieso arbeiten 
die Mitarbeiter gern im Unter-
nehmen?“ Sie helfen dabei, die F
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für Wirtschaftswissenschaftler 
wichtigen Punkte bewusst in 
Stellenanzeigen hervorzuheben. 
Informatiker werden auf dem Ar-
beitsmarkt verstärkt gesucht, 
weshalb sie sich ihren Job gewis-
sermaßen aussuchen können. 
Homeoffi  ce und fl exible Arbeits-
zeiten sowie ein positives Ar-
beitsklima und eine gute Bezah-
lung sind ihnen besonders wich-
tig. Arbeitgeber sollten deshalb 
hinterfragen, inwiefern sie diese 
Bereiche aktuell abdecken. Be-
steht die Möglichkeit einer freien 
Zeiteinteilung? Wie arbeitet das 
Team zusammen? Wie sind die 
Gehaltsstrukturen aufgebaut? 
Wie bei Informatikern herrscht 
auch im Bereich der Ingenieur-
wissenschaftler starker Fach-
kräftemangel. Wer als Unterneh-
men mit einem besonders guten 
Arbeitsklima und Aufstiegs-
chancen aufwarten kann, punk-
tet. Dazu sollten Team-Events, 
Mentoren-Programme und Wei-
terbildungsmöglichkeiten aktiv 
kommuniziert werden. Im Ge-
gensatz zu anderen Studiengän-
gen sind Kommunikations- und 
Geisteswissenschaftler nicht von 
vornherein auf eine bestimmte 
Branche festgelegt. Da sie auf 
wissenschaftliches Arbeiten 

spezialisiert sind, verfügen sie 
über hohe Auff assungs- oder Or-
ganisationsfähigkeit, Flexibilität 
sowie sozial-kommunikative 
Kompetenzen. Auch dieser Grup-
pe ist ein gutes Arbeitsklima so-
wie eine Work-Life-Balance sehr 
wichtig. Für HR-Verantwortliche 
lohnt es sich deshalb, um die Ecke 
zu denken. Denn die Absolventen 
verfügen über die Fähigkeit, sich 
in verschiedenste Aufgabenbe-
reiche einzuarbeiten. Wer als Un-
ternehmen also auf der Suche 
nach Organisationstalenten ist 
und mit Weiterbildungen punk-
ten kann, sollte diese Gruppe 
nicht außer Acht lassen.

Neben Unterschieden in ver-
schiedenen Branchen sollten Ar-
beitgeber sich auch dessen be-
wusst sein, dass sich die Erwar-

tungen von Absolventen und 
jungen Beschäftigten unter-
scheiden. Während Absolventen 
vor allem Aufstiegschancen am 
Arbeitsplatz wichtig sind, rücken 
bei Beschäftigten andere The-
men in den Fokus.

2. Wer bin ich?

Um als Unternehmen aufzufallen, 
müssen Arbeitgeber nicht nur die 
Wünsche potenzieller Mitarbeiter 
kennen. Die Anpassung an diese 
ist ebenso wichtig, denn nur dann 
können Talente nachhaltig über-
zeugt werden. Arbeitgeber müssen 
also die Eigenschaften herausstel-
len, die die Young Professionals 
laut Studienergebnis am meisten 
ansprechen. Dazu ist es notwen-
dig, sich selbst als Unternehmen 
zu hinterfragen: Was sind die eige-
nen Stärken, welche Schwächen 
gibt es? Nur wer sich als Unterneh-
men kennt, kann seine Attraktivi-
tät als Arbeitgeber steigern. Wenn 
sowohl Zielgruppe als auch eigene 
Stärken identifi ziert wurden, kön-
nen die Informationen für diverse 
Kommunikationsmaßnahmen ge-
nutzt werden. Überprüft werden 
sollten vor allem die eigenen Stel-
lenanzeigen: Inwiefern greifen 
diese alle relevanten Faktoren auf, 
was kann ergänzt werden? Details, 
beispielsweise zu bestimmten 
Schulungen oder Mentoring-Pro-
grammen, helfen dabei, das Inte-
resse potenzieller Mitarbeiter zu 
erhöhen. Auch auf Arbeitsklima 
und Unternehmenskultur sollten 
Arbeitgeber direkt eingehen. Hier 
braucht man sich nicht scheuen – 
Stärken dürfen deutlich kommu-
niziert werden. Auch der Beitrag 
des Unternehmens für die Branche 
oder übergreifend für die Gesell-

Soziales Engage-
ment des Arbeit-
gebers wird für 

Mitarbeiter immer 
wichtiger und 

hebt das Unter-
nehmen von vielen 

anderen ab. 
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schaft kann aktiv kommuniziert wer-
den. Denn soziales Engagement des 
Arbeitgebers wird für Mitarbeiter im-
mer wichtiger und hebt das Unterneh-
men von vielen anderen ab. Doch wo 
erreicht man die Young Professionals 
am besten? Die richtige Jobplattform 
auszuwählen, ist essenziell, um Nach-
wuchstalente zu erreichen. Apps, die 
nach dem Tinder-Prinzip funktionie-
ren, kommen dem 
Mobile-first-Ver-
halten der Digital 
Natives entgegen. 
Auch die Unter-
nehmens-Website 
sowie die zugehö-
rigen Social-Me-
dia-Kanäle sollten 
aktuell sein und 
Interessenten mit 
In for m at ionen, 
aber auch emotio-
nalen Inhalten ver-
sorgen. Denn vor 
einer Bewerbung werfen 59 Prozent 
der befragten Nachwuchskräfte so-
wie ganze 80 Prozent der befragten 
Studierenden einen Blick auf die 
Unternehmenskanäle.

Deutlich wird: Wer sich mit den 
Wünschen und Fokussierungen der 
jungen Talente beschäftigt, kann 
seine HR-Strategie an die jeweilige 
Gruppe anpassen. Dazu ist es not-
wendig, neben der Zielgruppe auch 
das eigene Unternehmen zu analy-
sieren, um Schwächen zu erkennen 
und Stärken weiter auszubauen. Mit 
einigen Anleihen aus klassischen 
Marketingkonzepten kann schluss-
endlich auch die eigene Recruiting-
Strategie ein Erfolg werden.

MAGNUS WIKSTRÖM,
Geschäftsführer 
der Academic Work 
Germany GmbH.

 Flexibilität 
am Arbeitsplatz 

und eine 
ausgewogene 

Work-Life-
Balance sind 

für jedes zweite 
Talent wichtig.
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