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Lebensqualität
lockt Mitarbeiter
Unternehmen mit Sitz in Radevormwald, Buxtehude oder
Siegsdorf haben beim Recruiting ein Problem: den vermeintlich unattraktiven Standort. Ein Standort-Dossier im Internet,
das die Vorteile eines Firmensitzes vorstellt, kann eine
positive Unternehmensidentität vermitteln und verhindern,
dass der Leser einer Stellenanzeige vorzeitig abspringt.

rbeitnehmer können sich heute den
Ort, wo sie leben möchten und auch
das Unternehmen, für das sie arbeiten
möchten, aussuchen. Gründe dafür sind
der Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt
und die Auswirkungen des demographischen Wandels. Neben wichtigen Faktoren, wie dem Ruf des Unternehmens, den
Aufstiegs- und Qualifikationsmöglichkeiten und der angemessenen Entlohnung,
ist der Standort des Unternehmens ebenso wichtig für die Entscheidung, sich um
eine ausgeschriebene Position zu bewerben. Es geht um die Lebensqualität vor
Ort. Der potenzielle Bewerber sieht sich
in Gedanken vor einem möglichen Ortswechsel mit deutlicher Veränderung seiner beruflichen und privaten Situation.
Der Partner oder die Familie sind davon
ebenfalls betroffen. Der Leser einer Stellenanzeige will daher einschätzen kön-
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Das Standort-Dossier der Brückner-Gruppe macht den
Bewerbern Siegsdorf schmackhaft.

nen, welche Lebensqualität ihn am
zukünftigen Arbeits- und Wohnort erwartet.
Mit dieser Frage wird der Leser häufig
ohne tragfähige Informationen oder sogar
mit seinen Vorurteilen gegenüber einer
Region, in der sich das ausschreibende
Unternehmen befindet, allein gelassen.
Einige Unternehmen verweisen auf die
Homepage der Gemeinde oder des örtlichen Tourismusvereins. Diese Seiten sind
jedoch für das Branding einer Arbeitgebermarke völlig ungeeignet. Sie können
nicht angemessen informieren, weil diese Webseiten andere Aufgaben und andere Adressaten haben. Ein solches Vorgehen wirkt halbherzig und schadet eventuell
sogar dem Ziel der Mitarbeitergewinnung.
Der Standort gehört schließlich zum
Gesamtpaket für den Stelleninteressenten.
Er ist Teil des Stellenangebots. Ob man will
oder nicht: Er ist Teil der Firmenidentität.
Und die Fragen und Bedenken des hoffentlich zukünftigen Arbeitnehmers gegenüber einem auf den ersten Blick nicht
attraktiven Unternehmensstandort sind
legitim und nachvollziehbar.
Kaum ein Stellenanzeigenleser wird seine Fragen zu einem wenig bekannten
Standort selber recherchieren. In der Regel
geht er zügig zum nächsten Angebot mit
einem ihm bekannten Standort. Forscht
er doch nach, bleibt es dem Zufall über-

lassen, auf welche Informationen er trifft.
Welches Bild er sich dabei von der Lebensqualität vor Ort macht, ist ungewiss. Sicher
ist: Findet er die falschen Informationen,
steigt er spätestens an dieser Stelle aus
und ist für das Unternehmen als potenziell neuer Mitarbeiter verloren. Hier lohnt
sich ein professionelles Standortmarketing.

Die Situation bei Brückner
Im Folgenden wird beschrieben, was das
Unternehmen Brückner Maschinenbau
unternommen hat, um dem Manko des
vermeintlich unattraktiven Firmenstandorts zu begegnen. Brückner Maschinenbau ist als Weltmarktführer für FolienProduktionsanlagen eine bekannte Größe
in der Kunststoff-Branche und für die entsprechende Arbeitnehmer-Zielgruppe
präsent. Man kennt dort sowohl das Unternehmen als auch die gesamte Gruppe, zu
der es gehört. Das starke Wachstum des
Unternehmens führte in den letzten Monaten zu einem erhöhten Bedarf an Arbeitskräften in den unterschiedlichsten Bereichen und mit diversen Qualifikationen.
Der relativ unbekannte Standort des
Unternehmens in Siegsdorf erwies sich
dabei immer mehr als Hemmschuh für
die schnelle Personalgewinnung.
Die Überlegung, die eigene Firmenhomepage für diese Idee des Standortmarke-
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Das Prinzip des Standortmarketings im Netz

Das Standortmarketing greift mindestens zu drei Zeitpunkten ein: Es verhindert, dass der
Bewerber von der Stellenanzeige abspringt. Er lässt sich vom Internetauftritt überzeugen und
bewirbt sich. Als neuer Mitarbeiter kann er sich gut informiert einleben.

tings zu nutzen, wurde sofort verworfen.
Sie hat grundlegend andere Aufgaben
und soll hauptsächlich die Produkte oder
Dienstleistungen des Unternehmens präsentieren. Somit sind Layout und Programmierung darauf abgestimmt. Dies
schränkt natürlich ein. Gerade die emotionale Standortpräsentation ist in diesem Rahmen kaum möglich. Auch ist die
Vermittlung der Inhalte durch einen Dritten neutraler und glaubwürdiger.

Emotionale Ansprache und
Wertschätzung
An dieser Stelle holte Brückner direxio
mit ins Boot. Das Angebot von direxio,
den Leser direkt in der Stellenanzeige
abzuholen und den Standort online als
lohnenswerten Lebensmittelpunkt zu zeigen, erschien Brückner erst einmal nicht
besonders revolutionär. Verfolgt man die
Idee aber weiter, zeigt sich schnell ihr
Charme und das Besondere: Ein sogenannter Störer macht den Leser aufmerksam (siehe Infokasten auf Seite 36). Er
bleibt beim Stellenangebot und wird per
Link auf die durchkonstruierte Standortseite mit dem Namen „Welcome Home“
geleitet. Dort wird er vom ersten Augenblick an emotional angesprochen. Der
Anzeigenleser erhält mit Bildern und Tex-

ten einen aussagekräftigen Überblick
über die Lebensqualität am potenziellen
Arbeitsort. Er findet viele Anknüpfungspunkte für eine Identifikation mit dem
Standort und dem Unternehmen selber.
Der Schlüssel zur Bewerbung ist die
Beschäftigung mit dem Stellenangebot
und dem Unternehmen: Je länger ein Interessent sich mit dem Angebot befasst, umso
eher bewirbt er sich.
Der Leser erfährt durch das Standortdossier, dass das Unternehmen die Lebensqualität seiner Mitarbeiter wichtig nimmt.
Er erlebt, dass man sich um seine Belange kümmert und somit eine Wertschätzung. Alle Online-Stellenanzeigen werden per Link mit „Welcome Home“
verknüpft. Alle Printanzeigen werden mit
einem Quick Response Code (QR-Code)
ebenso verlinkt. Zusätzlich kann das
Standort-Dossier mit den weiteren Personal- Marketingmaßnahmen verknüpft werden. Die Informationsseite „Welcome
Home“ ist Plattformunabhängig. Sie macht
Print-Anzeigen sowie Online-Anzeigen in
Stellenbörsen attraktiver und effektiver.

Das Projekt zum Standortmarketing
In einer gemeinsamen Telefonkonferenz
aller am Projekt Beteiligten bei Brückner
Maschinenbau und direxio wurde festge-

legt, welche Zielgruppen besonders interessant sind. Gesucht werden hauptsächlich Ingenieure, die Projekte am Standort
Siegsdorf durchführen sollen. Bisher kommen die Ingenieure bei Brückner hauptsächlich aus Deutschland und Österreich.
Es sind fast ausschließlich Männer, meistens etwa Ende zwanzig bis Mitte dreißig.
Häufig sind diese ledig und ohne Kinder.
Diese Gruppe ist nach der Vorstellung von
Brückner und der bisherigen Erfahrung
mobil, sportinteressiert, technikbegeistert
und geht eher zu Rockkonzerten als zu
einer Vernissage. Die Themen und das
Design der von direxio erstellten „Welcome Home“-Seite soll die Bedürfnisse und
Interessen dieser Zielgruppe besonders
wiedergeben. Allerdings muss das Standortmarketing natürlich auch alle anderen
Berufs- und Zielgruppen interessieren und
informieren, die sich die Seite ansehen.
Als letzter Punkt der Telefonkonferenz
wurden Themen für die Seite gesammelt.
Ganz konkrete Punkte wie: interessante
Städte in der Nähe, beliebte und attraktive Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung,
kulturelle Highlights der Region, bekannte Sportmöglichkeiten, Angebote des
Unternehmens (zum Beispiel die Kinderbetreuung direkt in einem Betriebskindergarten). In nur 45 Minuten wurde das
Projekt grundsätzlich ausgerichtet und
gestartet.

Den Chiemgau genießen
Direxio hat dann umfassend zu allen Themenbereichen und zum verfügbaren Bildmaterial recherchiert. Dabei wurden weitere Themen identifiziert und auch weitere
Städte und Orte gefunden, deren Vorstellung lohnenswert ist. Das Design von „Welcome Home“ wurde optimal auf das Standortmarketing abgestellt. Sehr wichtig ist,
dass der Leser das Standort-Dossier sofort
als eigenständig erkennt und klar ist, dass
ein unabhängiger Dritter den Standort
Siegsdorf vorstellt und nicht das Unternehmen selbst. Durch große, emotionale
Bilder soll der Betrachter angesprochen
und verlockt werden, die Seite weiter zu
erkunden.
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Die Ergebnisse der Recherchen zusammen mit den Zielvorstellungen von Brückner ergaben schließlich ein Seitenkonzept: Der erste Vorschlag zum Layout der
Website – offen aber geordnet, Farben
alpin, Grundstimmung aktiv und sportiv – schaffte es schon, alle angestrebten
Punkte zu vereinen. Die Seite sollte zeigen, welchen großen Freizeitwert die
Region hat. Auch die gemeinsamen
Ansprüche an die Ästhetik der Website
wurden direkt erfüllt. Der Chiemgau ist
eine der attraktiven und bestens ausgebauten Urlaubsregionen in Deutschland.
Es sollte transportiert werden, dass die
Gegend insgesamt Klarheit und Reinheit
ausstrahlt. Bei so viel Landschaft darf
aber auch die Alltagstauglichkeit, Kultur
und Mobilität nicht unerwähnt bleiben.
Die Gegend hat kulturell Einiges zu bieten. Die Nähe zu Salzburg mit circa
150 000 Einwohnern bietet einen schnell
erreichbaren Flughafen und ein großar-
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Direxio bietet weitere Services wie den Druck
von Aufklebern mit der Adresse der Websites
als QR-Code, eine Programmierung von mobilen Navigationsgeräten mit den Inhalten der
„Welcome-Home“-Seiten, persönliche Relocationunterstützung (z. B. für Führungskräfte)
oder fremdsprachliche Versionen des Standort-Dossiers. www.direxio.de

tiges Kulturprogramm. Diese Punkte und
noch weitere Vorteile machen die Region
interessant und müssen dargestellt werden. Durch die Recherche zum StandortDossier wurden einige Pluspunkte erst
richtig entdeckt beziehungsweise wahrgenommen. direxio entwickelte auf dieser Basis den Tenor der Botschaft, der es
schafft den ganzen Standort zu beschreiben: „Zu Brückner gehören und den
Chiemgau genießen.“ Wer sich anhand
der Bilder und Beschreibungen durch das
Bergpanorama joggen oder auf dem
Chiemsee segeln sieht, kann sich auch
gut vorstellen, am Standort Siegsdorf zu
arbeiten.

Direkter Imagegewinn
Die dreimalige Präsentation von Zwischenergebnissen bei der Erstellung der Websites machte die Projektlenkung einfach
und schnell. Alle technischen Belange des
Standort-Dossiers wurden und werden
von direxio umgesetzt und betreut. Den
Einbau der Online-Links und der QR-Codes
in die Stellenanzeigen wurde im Rahmen
der Anzeigenerstellung durchgeführt. Die
Abnahme der fertigen Websites und damit
der Projektabschluss waren unkompliziert, da der gesamte Projektverlauf stets
transparent für alle Beteiligten war.
Die Darstellung des Standorts ist für das
Unternehmen ein direkter Imagegewinn.
Der Leser der Stellenanzeigen von Brückner Maschinenbau kann sich direkt und

schnell über den Standort Siegsdorf informieren. Er sieht, welche Highlights die
Gegend für ihn bereithält und kann weitere Informationen nachlesen. Die Präsentation bietet eine große Identifikationsfläche mit dem Unternehmen und
der Region. Das Ansehen in der Zielgruppe steigt.
Das Tool ist unkompliziert und kann sofort
in jeder Veröffentlichung eingesetzt werden, das Design ist eigenständig. Auch
nach der jüngsten Änderung des Corporate Designs von Brückner im September
2011 harmoniert das Design mit den
Medien des Unternehmens. Die Bilder
und Inhalte des Standort-Dossiers „Welcome Home“ lassen sich auch anderweitig gut verwenden. Für die Nutzung auf
Personalmessen wird derzeit beispielsweise eine Broschüre erstellt. Auch hier
wird der QR-Code für die Verbindung von
Printmedium mit dem Internet sorgen.
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