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 Wie Sie Employer Branding so gestalten und steuern, dass Sie passende 

itar eiter nden, i re denti ation mit dem nterne men steigern und 

die eistungs ereits a t er en

nder erti ats urs der euts en Employer Branding ademie in 

ooperation mit der W  E e uti e ademy der Wirts a tsuni ersit t Wien 

und dem E e uti e Edu ation enter der e nis en ni ersit t n en

JETZT ANMELDEN  UNTER

E
E B

EB

WARUM SIE  

TEILNEHMEN SOLLTEN?

    Sie erden eine r der ersten

erti ierten Employer  

Brand anager innen  im 

deuts spra igen aum

     Sie ge innen um angrei e

E pertise in einem r on-

erne und mittelst ndis e 

nterne men immer rele-

anter erdenden u un ts-

t ema

    Sie werden in allen Fragen 

des Employer Brandings  

argumentationssi er, sattel-

est und andlungs ig



LEHR- UND

   den ro ess der Employer Branding nalyse und 

Strategieentwi lung mit reiter eptan asis 

au uset en, unter Ber si tigung der unter-

ne mensinternen a men edingungen dur - 

u ren und er olgrei  a us lie en

   eine glau w rdige, in den r eitsm r ten 

pro lierende und di eren ierende sowie an den 

nterne mens ielen ausgeri tete r eitge er-

positionierung (Employer Value Proposition) zu 

de nieren  

   die r eitge erpositionierung zu implemen-

tieren, indem sie ei itar eitern und F rungs-

r ten einge rt und in der rganisation dur  

a na men des eaders ip- e elopments, des 

Personalmanagements und der estaltung der 

r eitswelt eran ert wird  

   die E e ti it t sowie die gestalteris e und 

in altli e onsistenz des r eitge erau tritts 

gegen er allen ielgruppen dauer a t si erzu-

stellen

   die r eitge erpositionierung intern einzu -

ren sowie im organisationalen Leben, im Personal-

management und in der nterne mens ultur zu 

institutionalisieren

   ein e e ti es Employer Brand anagement 

au zusetzen, um die rbeitgebermar enbildung 

ontinuierli  zu steuern, zu e aluieren und ziel-

genau weiterzuentwi eln

ie Le r- und Lernziele bezie en si , e na  us-

gangslage der eilne mer, sowo l au  nationale wie 

au  internationale und globale Employer Branding 

Prozesse

LERNZIELE
LS E PL E  B  E E  S  E BS LVE E  ES E F S-

SES E L  E  ES E  E PL E -B -P ESS E E BEF  

Implementierung

Employer Brand 

Management

Analyse und Strategie 
(Positionierung und EVP)

Unternehmensmarke

Ziele und Strategie,

Leitbild und Werte
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Kultur,

gelebte Werte
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Wettbewerb,

Umfeldfaktoren

Arbeitgeber-

marke
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Interne und externe 

Einfl ussfaktoren
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b r sliriegel, Espressomas ine oder urn-

s u   r ast edes Produ t gibt es Brand  

anager  en meisten nterne men ist au  i re 

orporate Brand einiges wert  ingegen ste t das 

Employer Brand anagement erglei sweise no  

in den inders u en  nd das, obwo l die n or-

derungen ontinuierli  steigen  o  was muss 

ein e Employer Brand anager in nnen  F r wen 

ist dieser ob gema t  

So unters iedli  wie die Employer Branding u -

assungen in den nterne men, so unters iedli  

sind au  die Erwartungen an die Employer Brand 

anager innen, alls or anden  eren ust ndig-

eit ers p t si  u g in der rbeitgeberimage-

werbung und im e ternen Personalmar eting  ur 

selten wird Employer Branding als Werts p ungs-

prozess on gesamtstrategis er ragweite au ge-

stellt und gesteuert

o  nur ein undierter, um assender Employer-

Branding-Prozess bringt eine na altig attra ti e 

rbeitgebermar e er or  azu brau t es emanden, 

der dazu be igt ist, die rbeitgebermar enbildung 

systematis  einzuleiten und entlang der gesamten 

Prozess ette des Employer Brandings systematis  

und e e ti  zu steuern

Employer Brand anagement ist da er ein ob r 

eneralisten  nd r ausgerei te Pers nli eiten, 

die lar und lug orge en sowie analytis  und 

stru turierend orausden en  Sie sollten interdiszi-

plin r arbeiten nnen und si  ras  sowo l in der  

Personal- als au  in der Branding-Welt zure t n-

den  ieser erti ats urs ermittelt das stzeug, 

um in allen P asen des Employer Branding Prozes-

ses ompetent zu andeln  Er zeigt nen, wie Sie 

aus rem rbeitgeber eine ar e ma en  e e ti  

und systematis  it ielen Beispielen aus der  

Pra is und on reten rbeits il en  Er ma t Sie sat-

tel est und andlungs ig und s aut na  re ts 

und lin s  damit Sie das ema rbeitgebermar e 

au  in seinen usammen ngen se en und si er 

argumentieren nnen

BERUFSBILD 

EMPLOYER BRAND 

MANAGER/IN 
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LEHR- UND

er uni ersit re erti ats urs Employer Brand  

anager in ombiniert pra isrele ante spe te der 

rbeitgebermar enbildung in modernen nterne -

men mit wissens a tst eoretis en Elementen  ls 

weiterbildendes Studium setzt das Le r- und Lern-

angebot an den Er a rungen und bereits erworbenen 

enntnissen der eilne mer an  m Vordergrund 

ste en olgli  die Einbezie ung des pers nli en 

Er a rungswissens der eilne mer und der us-

taus  dar ber inner alb der eilne mergruppe  

Begleitend er olgt die gezielte Entwi lung des  

Verst ndnisses r das omple e und interdiszipli-

n re tig eits eld eines einer Employer Brand a-

nagers anagerin in modernen nterne men  iel 

des Studiengangs ist es, die eilne mer r rbeit-

gebermar enmanagement ni t nur a li  und 

met odis  zu uali zieren, sondern sie zu orderst 

als ernetzt den ende Pers nli eiten  zu ent-

wi eln  

ie Vernetzung der eilne mer untereinander soll 

dur  eamarbeit und gemeinsame, studienbe-

gleitende amingespr e  ge rdert werden, 

die internationale Vernetzung ist dur  das 2-L n-

der- ngebot bereits angelegt  ie eilne mer be-

su en w rend i rer Fortbildung neben der eut-

s en Employer Branding ademie au  e eine 

ni ersit t in euts land, das E e uti e Edu a-

tion enter der e nis en ni ersit t n en, 

und in sterrei , die W  E e uti e ademy der 

Wirts a tsuni ersit t Wien  as erti at wird dem 

Studienteilne mer on der euts en Employer 

Branding ademie in ooperation mit den beiden 

Partneruni ersit ten erlie en

er erti ats urs Employer Brand anager in glie-

dert si  in insgesamt ier Lern elder bzw  odule, 

die si  ber ier Pr senzp asen erteilen  

LERNKONZEPT
WE  S LL E E L E E

as beru sbegleitende Programm erste t si  als Wei-

terbildungsangebot r es ts rer, Berei s- und 

Stabsstellenleiter sowie rende itarbeiter in mittel-

st ndis en nterne men, onzernen und entli en 

nstitutionen, z  B  aus den Berei en Personal, nterne -

mens ommuni ation und ar eting, die si  dur  das 

Erlangen on entspre enden ompetenzen au  a ademi-

s em i eau r die u gaben eines einer Employer Brand 

anagers anagerin uali zieren wollen

E L EV SSE

bges lossenes ni ersit ts- oder o s ulstudium (ab 

Ba elor), mindestens zwei a re Beru ser a rung  Perso-

nen o ne a ademis en bs luss (mit o s ulrei e) 

in F rungsposition  mindestens ier a re Beru ser a -

rung
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ie eilne mer erwerben an and on t eoretis en rundlagen 

und Pra isbeispielen anwendbares Wissen, das sie in die Lage 

ersetzt, als Employer Brand anager in zu den en und zu an-

deln  m ustaus  mit anderen nterne mens ertretern und 

E perten analysieren die eilne mer reale F lle und entwi eln 

umsetzbare L sungen  

as Programm ist in ier odule  zwei age gegliedert  eweils 

ein bis zwei Vortragende pro odul ermitteln State-o -t e- rt- 

Wissen aus Wissens a t und Pra is  eben der Wissens ermittlung 

leben die odule om moderierten Er a rungsaustaus  zwis en 

den eilne mern  a lrei e bungen unterst tzen den Wissen-

strans er und regen den gegenseitigen Er a rungsaustaus  an

EMPLOYER BRAND MANAGER/IN  

WERDEN IN VIER MODULEN

modul drei: L SFEL E  ES E E E  

E PL E  B S

 rbeitsmar t ommuni ation - So ial etwor ing

 Recruiting und Bewerbermanagement

 orporate Reputation 

     wei age in Wien

modul eins: E PL ER BR  R L E  

 PR ESS ELL

 Employer Branding im onte t ar e

 er Weg zur rbeitgebermar e im esamtbild

 nalyse und Strategieentwic lung

 mplementierung

     wei age in Berlin

modul vier: E PL ER BR  E E

 R LL

 ntegration der odule

 Employer Brand Management

 Employer Brand ontrolling

 Präsentation und Bewertung der Fallstudienarbeit

     wei age in Berlin

modul zwei: L SFEL ER ES ER E  

EMPL ER BR S

 F rung

 Personalmanagement

 nterne ommuni ation

 estaltung der rbeitswelt

     wei age in M nc en
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as erste Modul ermittelt die Moti ation r Employer 

Branding und grenzt es on anderen Branding- iszipli-

nen ab  Es ermittelt sämtlic e rele anten rundlagen, 

um das ema rbeitgebermar enbildung um assend 

zu erste en, und zeigt alle Sc ritte au  dem Weg zur 

rbeitgebermar e au

  ie unterne mensinternen Sta e older werden mit 

i ren untersc iedlic en nteressenslagen identi ziert, 

um ommitment zu erzielen und eine gemeinsame 

andlungsgrundlage zu sc a en

  er Me rwert, aber auc  eraus orderungen der 

rbeitgebermar enbildung r das nterne men wer-

den dis utiert und an and on Fallbeispielen beleuc -

tet

  lle Sc ritte zur urc rung einer undierten 

Employer Branding nalyse, der Entwic lung einer 

Positionierungsstrategie und der e nition einer 

rbeitgeberpositionierung (Employer Value Proposi-

tion) werden pra isna  ermittelt und ge bt

  n and on Beispielen wird illustriert, wie iel-

gruppen segmentiert werden, wie au  der rundlage 

der rbeitgeberpositionierung ein zielgruppendi e-

renziertes ommuni ations onzept au gesetzt wird 

und wie Ma na men und Budgets crossmedial und 

synergiestar  geplant werden nnen

  ie wic tigsten andlungsebenen der mplementie-

rung im nterne men und im rbeitgeberau tritt wer-

den orgestellt und dis utiert

EMPLOYER BRANDING GRUNDLAGEN 

UND PROZESSMODELL

modul eins berlin

MODULZIELE

  Sie ennen die rundlagen und 

usammen änge des emas 

Employer Branding

  Sie wissen, wie Sie alle rele anten 

internen Sta e older ins Boot olen 

und berzeugen

  Sie er a ren, wie Sie eine undierte 

Employer Branding nalyse und 

Strategieentwic lung durc ren

  Sie erste en, was eine gute rbeit-

geberpositionierung leisten muss und 

wie Sie sie implementieren

  Sie lernen, wie Sie re ielgruppen 

segmentieren und ein Kommuni- 

ations onzept au setzen

  Sie ennen Best Practices, Bruc -

stellen und lessons learned

 6



HANDLUNGSFELDER DES INTERNEN  

EMPLOYER BRANDINGS

nternes Employer Branding besc reibt den ontinu-

ierlic en Prozess der usric tung der rganisation 

an rer Positionierung als rbeitgeber  Es mac t die  

rbeitgebermar e zu einem undamentalen Kulturgut  

des nterne mens  as interne Employer Branding 

nutzt das gesamte nstrumentarium der Personal- und 

rganisationsentwic lung sowie der internen Kommu-

ni ation  ie ier andlungs elder des internen Employer 

Brandings bilden ierbei den Ra men des Moduls

 F rung und Leaders ip

 nterne Kommuni ation

 Personalmanagement

  estaltung der rbeitswelt

modul zweimünchen

MODULZIELE

  Sie er a ren, welc e internen 

Dimensionen Employer Branding 

um asst und welc e estaltungs- 

m glic eiten sic  bieten

  Sie entwic eln Konzepte, wie Sie die 

Ergebnisse der rbeitgeberpositio- 

nierung bei Mitarbeitern und F rungs- 

rä ten so ein ren nnen, dass sie 

nic t nur erstanden, sondern auc   

gelebt werden

  Sie erste en, wie sic  die Werte und 

Botsc a ten der rbeitgebermar e in 

den Prozessen des alent Manage- 

ments und des Recruitings sowie in 

anderen R- esc ä tsprozessen 

widerspiegeln
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HANDLUNGSFELDER DES EXTERNEN  

EMPLOYER BRANDINGS

Das dritte Modul ermittelt grundlegende Prinzipien und M glic eiten des operati en Personalmar etings bis 

in zur crossmedialen Dramaturgie der Kommuni ation zielgruppenrele anter Kanäle  Das Modul legt au erdem 

einen Sc werpun t au  den di erenzierten und systematisc en mgang mit iraler Kommuni ation und Social 

Media sowie au  die uswa l geeigneter genturen und die n orderungen an ein gutes Employer Branding Krea-

ti onzept  Das Modul orientiert sic  in altlic  an den ier andlungs eldern des e ternen Employer Brandings

 rbeitsmar t ommuni ation (Personalmar eting)

 Social etwor ing

 Recruiting und Bewerbermanagement

  Sc nittstellen zur nterne mens ommuni ation ( orporate Branding)

MODULZIELE

  Sie wissen, wie Sie den ric tigen 

genturpartner nden und ein 

Kreati onzept entwic eln

  Sie ennen die M glic eiten des 

modernen Personalmar etings

  Sie er a ren, wie Sie re Kommuni-

ation e e ti  crossmedial planen

  Sie wissen, wie Sie Recruiting und 

Bewerbermanagement im Sinne der 

rbeitgebermar e gestalten

wienmodul drei
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EMPLOYER BRAND MANAGEMENT  

UND CONTROLLING

Die ielerreic ung res Employer Brandings ängt ent-

sc eidend da on ab, dass eine regelmä ige, systemati-

sc e Verbesserung au  Basis larer bläu e und Regeln in 

der Steuerung, der Bildung und der F rung rer rbeit-

gebermar e statt ndet  Employer Brand Management  

  Employer Brand Management dient dazu, den u bau 

der rbeitgebermar e e zient zu organisieren und 

sie danac  ber die a re systematisc  zu p egen, 

au  Kurs zu alten und in den K p en der r Sie re-

le anten ielgruppen immer prägnanter zu eran ern

  Employer Brand ontrolling dient dazu, au  der Basis 

larer, strategisc er iele den Er olg rer Employer 

Branding Ma na men zu bewerten  Die regelmä ige 

Er olgsmessung erm glic t es dem der Employer 

Brand Manager in, den Mitteleinsatz r das Employ-

er Branding zu optimieren, positi e Wir ungen zu er-

stär en, Fe lentwic lungen r zeitig zu er ennen 

und i nen gegenzusteuern sowie die Employer Bran-

ding Strategie und das Kommuni ations onzept zu 

ustieren und zu optimieren

MODULZIELE

  Sie erste en, wie Sie ein systema-

tisc es Employer Brand Management 

und ontrolling au setzen  

  Sie ennen alle Sc ritte des Employer 

Branding Prozesses im esamt- 

zusammen ang

  Sie re e tieren re Lerner a rungen 

an and der bsc lusspräsentation

berlinmodul vier

 9



ABSCHLUSS UND

Der erti i ats urs sc lie t mit dem erti i at 

Employer Brand Manager in  ab  ls Voraussetzung 

r die er olgreic e eilna me gelten die nwesen-

eit bei allen ier Modulen und die bsc lussprä-

sentation der eamau gabe  Die er olgreic e eil-

na me wird mit einem erti at der Deutsc en 

Employer Branding ademie in Kooperation mit 

der W  E ecuti e cademy der Wirtsc a tsuni er-

sität Wien und dem E ecuti e Education enter der 

ec nisc en ni ersität M nc en bestätigt

REFERENTEN

op-Re erenten der Deutsc en Employer Branding 

ademie, der W  E ecuti e cademy der Wirt-

sc a tsuni ersität Wien und des E ecuti e Educa-

tion enters der ec nisc en ni ersität M nc en  

garantieren c ste ualität und einen pro essionel-

len blau  des erti ats urses

UMFANG

Vier Module  zwei age  bsc lusspräsentation  

der eamau gabe  

SPRACHE

Deutsc

STUDIENPLÄTZE

Mindestens zw l , ma imal 2  eilne mer

TEILNAHMEGEBÜHR

6 8  Euro (zzgl  St  r eilne mer aus Deutsc -

land, eilne mer aus sterreic  und der Sc weiz 

sind umsatzsteuerbe reit)

erti ats urs mit ier Modulen, in lusi e Verp e-

gung und Lernmaterialien

VERANSTALTUNGSORTE

Modul 1: 

Deutsc e Employer Branding ademie, Berlin

Modul 2: 

E ecuti e Education enter der ec nisc en

ni ersität M nc en, M nc en

Modul 3:

W  E ecuti e cademy der Wirtsc a tsuni ersität

Wien, Wien, sterreic

Modul 4:

Deutsc e Employer Branding ademie, Berlin

Die genauen ermine entne men Sie bitte dem 

a tuellen Beiblatt

ZERTIFIZIERUNG

 



KONTAKT/ANMELDUNG

Das nmelde ormular und weitere n ormationen nden Sie au  

www employerbranding org ebm

re nsprec partnerin bei R c ragen ist

Paula ieme

DEB  Deutsc e Employer Branding ademie mb

Friedric stra e 2

7 Berlin

 49 3  8 932 8 , F  49 3  8 932 2

t ieme employerbranding org

www employerbranding org

FACHLITERATUR

lle eilne mer er alten im Vor eld des erti ats urses das be-

gleitend dazu im au e-Le ware-Verlag, M nc en, ersc ienene 

Pra is andbuc  Employer Branding  on Wol  Reiner Kriegler 

( o ember 2 2)

ANBIETER

DEUTSCHE EMPLOYER BRANDING AKADEMIE

Seit a ren der Benc mar  in der Employer Branding Beratung, 

Forsc ung und uali zierung

Die Deutsc e Employer Branding ademie (DEB ) berät, uali -

ziert und begleitet nterne men au  i rem Weg zur glaubw rdigen 

rbeitgebermar e mit derselben Begeisterung, mit der sie Men-

sc en, die sic  r Employer Branding interessieren, weiterbildet 

und ernetzt  Die 2 6 in Berlin gegr ndete DEB  gilt als Pio-

nier des Employer Brandings im deutsc sprac igen Raum  Mit der 

ombinierten Perspe ti e on Psyc ologen, Personal- und Mar-

ene perten at sic  DEB  wie ein anderer im deutsc sprac i-

gen Raum darau  spezialisiert, rbeitgebermar en zu entwic eln, 

die bei Mitarbeitern denti ation sti ten, Bewerbern rientierung 

sc en en, rganisationen Ric tung geben und in i rer Wir ung 

messbar sind

DEB  Deutsc e Employer Branding ademie mb

Friedric stra e 2

7 Berlin

 49 3  8 932 8 , F  49 3  8 932 2

welcome employerbranding org

www employerbranding org
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WU EXECUTIVE ACADEMY DER WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN

F rungs rä teausbildung au  c stem internationalen i eau  

Die W  als gr te Wirtsc a tsuni ersität Europas zä lt zu den -

renden oc sc ulen weltweit und b ndelt in der W  E ecuti e 

cademy i r Programmport olio im Bereic  E ecuti e Education  

u diesem zä len MB - und Master-o -Laws-Programme, das ni-

ersitätsstudium Diplom Betriebswirt -in, ni ersitätsle rgänge, 

o ene Kurzprogramme und unterne mensspezi sc e Programme  

Die W  E ecuti e cademy ge rt eute zu den renden Wei-

terbildungsanbietern in entral- und steuropa  Die W  E ecuti-

e cademy ist als eine on nur zwei Wirtsc a ts oc sc ulen im 

deutsc sprac igen Raum E S- und MB -a reditiert und i re 

Programme erzielen regelmä ig op-Platzierungen in den renden 

internationalen Ran ings  Durc sc nittlic  9  raduate Students 

und ca  1 2  F rungs rä te, Fac leute und ig  Potentials aus 

ber 75 Ländern werden edes a r in den Programmen aus- und 

weitergebildet  Studienreisen und Le rgänge nden derzeit in ber 

15 Ländern und au  drei Kontinenten statt  Die Vortragenden sind 

international renommierte Pro essoren und Pro essorinnen sowie 

op-Manager und op-Managerinnen, wobei das beru sbegleitende 

Format der Programme e zientes, interdisziplinäres und nac al-

tiges Lernen parallel zum beru ic en lltag garantiert

W  E ecuti e cademy

Wirtsc a tsuni ersität Wien

ordbergstra e 15, 1 9  Wien

el  43 1 313364816

e ecuti eacademy wu ac at

www e ecuti eacademy at

EXECUTIVE EDUCATION CENTER DER TECHNISCHEN 

UNIVERSITÄT MÜNCHEN

lle wic tigen und zeitgemä en Management-S ills bietet die 

E ecuti e Education der M Sc ool o  Management  Sie ist laut 

andelsblatt-Ran ing om 17 9 12 orsc ungsstär ste BWL-

Fa ultät Deutsc lands und er rpert durc  i re za lreic en Ko-

operationen mit oc rangigen nterne men den entrepreneurial 

spirit  der E zellenzuni ersität  M nc en

Das Weiterbildungsprogramm des E ecuti e Education enters 

(EE ) um asst zwei E ecuti e-MB -Studiengänge, E ecuti  rai-

nings und erti cate Programs, ntensi e Learnings sowie r-

menspezi sc e ustomized Programs, die ma gesc neidert nac  

den Bed r nissen des eweiligen nterne mens und seiner Mit-

arbeiter entwic elt werden  n alte der Seminare bilden alle e-

men, die r das uali zierte Pro l einer F rungs ra t elementar 

sind  Finanzwesen und Management, F rung und Kommuni a-

tion sowie ac altig eit, nno ation und Wandel  Die Dozenten 

des EE  sind Pro essoren der  M nc en sowie oc rangige 

Pra is ertreter aus op- nterne men  rundsatz dabei ist die 

ompetente Vermittlung neuester Er enntnisse aus der rundla-

gen orsc ung in die unterne merisc e Pra is   

E ecuti e Education enter

M Sc ool o  Management 

ec nisc e ni ersität M nc en

rcisstra e 21, 8 333 M nc en

el  49 89 2892674

www eec wi tum de

WE S  bwo l aus r nden der Lesbar eit 

im e t die männlic e Form gewä lt wurde, 

bezie en sic  die ngaben au  nge rige 

beider esc lec ter

Vorbe altlic  Druc e ler und nderungen

MPRESS M

Bildnac weise

Seite 8   boanet at

Seite 12   M D r uitectos S  L

KOOPERATIONSPARTNER KOOPERATIONSPARTNER
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