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	Ausgangslage: Vollständiger Titel: Employer Branding - Erarbeitung eines Konzepts zum Aufbau und zur Pflege eines Unternehmens als Arbeitgebermarke am Beispiel des Maschinenbauunternehmens "Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH"Durch volkswirtschaftliche Entwicklungen und Veränderungen wie Vollbeschäftigung, Demographischer Wandel und Fachkräftemangel, veränderte sich die Umwelt eines Unternehmens in den letzten Jahrzehnten fundamental. Auch der Wechsel von einem Arbeitgeber- zu einem Bewerbermarkt und die Veränderungen des Arbeitnehmerbildes tragen dazu bei, dass es für Unternehmen zunehmend immer schwieriger wird, geeignete Fachkräfte zu gewinnen und diese auch langfristig an das Unternehmen binden zu können. Das Employer Branding (der Aufbau einer authentischen Arbeitgebermarke) hilft den Unternehmen, sich als Arbeitgeber von anderen Unternehmen hervorzuheben und die richtigen potentiellen Mitarbeiter anzusprechen und zu gewinnen.Auch das Unternehmen dieser Arbeit "Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH" (SW), welches als Praxisbeispiel dient, spürt deutlich diese Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. Im Zuge dieser Arbeit ist es das Ziel, die aktuelle Situation des Unternehmens zu analysieren, das Konzept des Employer Branding auf das Unternehmen zu übertragen und zielgruppenspezifische Handlungsempfehlungen zu formulieren.
	Lösungsansätze: Zu Beginn dieser Arbeit wurden erst die volkswirtschaftlichen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt analysiert und dann die betriebswirtschaftlichen Konzepte des Arbeitnehmerbildes vorgestellt, um eine Einführung in das Thema zu gewähren und die Relevanz des Employer Branding hervorzuheben. Nach einer kurzen Definition der Begriffe rund um das Employer Branding, sowie der Abgrenzung und Einordnung in zusammenhängenden Bereichen, wurde ein Employer Branding Prozess erarbeitet und dessen vier Phasen: Analyse, Strategiefindung, Umsetzung der Maßnahmen und Employer Brand Management und Controlling, vorgestellt. Im Praxisteil der Arbeit wurde dann dieser Employer Branding Prozess auf das Unternehmen SW übertragen.- Für die Analyse der aktuellen Ist- und Soll-Situation des Unternehmens wurden unterschiedliche Methoden angewendet:Für die Analyse der internen Situation selbst wurden 5 Fokusgruppeninterviews geführt und ausgewertet. Hinzugezogen wurden spezielle HR-Kennzahlen, um eine Vergleichbarkeit mit den Kennzahlen der Maschinenbaubranche zu ermöglichen.Die Ist-Situation im Hinblick auf das aktuelle Arbeitgeberimage des Unternehmens, wurde durch eine Umfrage mit 250 Personen außerhalb des Unternehmens erfasst. Zudem waren auch eine Umweltanalyse, eine Wettbewerberanalyse und eine Zielgruppenpräferenzanalyse Bestandteile zur Erfassung der aktuellen externen Situation.Für die Definition der gewünschten Soll-Situation wurden die Geschäftsführer und einige Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen gebeten, der Autorin dieser Masterthesis ihre Sicht bezüglich der Soll-Situation darzulegen.- Bei der Strategiefindung wurde versucht durch die Ergebnisse der Analyse ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens zu finden und zu formulieren. - In der Phase Umsetzung, wurde erst zusammengetragen, in welchen Bereichen SW schon Employer Branding Maßnahmen umsetzt und daraus wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, welche die heutigen Maßnahmen noch unterstützen und erweitern.
	Masterthesis:    Employer Branding
	Ergebnisse: Die Analyse ergab, dass sowohl im Hinblick auf die interne Situation, als auch auf die externe Situation, der Ist-Zustand nicht der gewünschten Soll-Situation entspricht. Innerhalb des Unternehmen ist zum Beispiel das Unternehmensleitbild, welches ein wichtiger Bestandteil des Employer Branding ist, noch nicht zu allen Mitarbeitern durchgedrungen. Extern ist das Unternehmen in der Region relativ bekannt, jedoch wird es momentan noch nicht als "Top Arbeitgeber" angesehen. Auch der Vergleich von spezifischen HR-Kennzahlen mit den durchschnittlichen Kennzahlen der Maschinenbranche hatte zum Ergebnis, dass das Unternehmen im Bereich Employer Branding vertieft tätig werden sollte. Bei der Betrachtung der Umwelt des Unternehmens zeigte sich eindeutig das Ergebnis, dass in der Region des Unternehmens und den angrenzenden Gebieten die Phänomene Vollbeschäftigung, Demografischer Wandel und Fachkräftemangel besonders ausgeprägt sind. Die Zielgruppenpräferenzanalyse konnte einige Annahmen der Literatur bestätigen: Je jünger die Generation, desto wichtiger sind die Online-Maßnahmen des Employer Brandings. Jedoch haben die Offline-Maßnahmen ebenfalls einen hohen Stellenwert bei allen Generationen. Auch die Mitarbeiter des eigenen Unternehmens sind eine wichtige Informationsquelle für potentielle Mitarbeiter und dies bestätigt wiederum, dass internes Employer Branding für ein erfolgreiches Unternehmen essentiell ist.Bei der Strategiefindung wurde deutlich, dass das Unternehmen noch kein eindeutiges Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Unternehmen besitzt und sich somit kaum abheben kann.  Auch hier besteht noch Handlungsbedarf, falls sich das Unternehmen für ein intensiveres Employer Branding entscheidet.Die ausgearbeiteten Handlungsempfehlungen sind sowohl strategisch, als auch operativ ausgerichtet und berücksichtigen die Ergebnisse der internen und externen Analyse. Als ersten Schritt wird dem Unternehmen empfohlen, die Position eines Employer Brand Managers einzurichten, welcher die Handlungsempfehlungen koodiniert und die Entwicklungen regelmäßig kontrolliert bzw. verifiziert. Anschließend wäre der nächste Schritt eine tiefergehende Strategiefindung und Entwicklung eines Alleinstellungsmerkmal. Als weitere Schritte wird dem Unternehmen empfohlen, die schon bestehenden Maßnahmen weiter auszubauen und zu vertiefen und dann schrittweise die neuen Maßnahmen zu integrieren. Am Ende des Jahres sollte nochmal eine Analyse stattfinden, um die Entwicklungen messen zu können. Dieser Prozess kann dann wieder für die kommenden Jahre angewendet werden.
	Fazit und Ausblick: Die erarbeitete Masterthesis zeigte deutlich auf, dass durch volkswirtschaftliche Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, der Aufbau einer authentischen Arbeitgebermarke sowohl intern als auch extern notwendig für Unternehmen ist, um wettbewerbsfähig auf dem Arbeitsmarkt zu bleiben. Auch für das Unternehmen SW ist dies der Fall. Durch tiefgehende interne und externe Analysen wurde dies verdeutlicht. Anhand diesen Analysen wurden Handlungsempfehlungen ausgearbeitet, welche SW darin unterstützen sollen, erfolgreich eine Employer Brand aufzubauen und das Arbeitgeberimage positiv zu stärken. 


