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Abstract
Das Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, herauszufinden, wie
sich

Unternehmenswerte

im

Corporate-Social-Responsibility-Strategie

Zuge
(Kirchhof

2014;

einer
Klaffke

2014) auf das Gewinnen neuer Mitarbeiter im Employer Branding
(Hesse 2015) auswirkt und sich daraus Handlungsempfehlungen
ableiten lassen. Dazu wurden mehrere Unternehmen auf ihre Werte und
Employer-Branding-Strategie, sowie die Generationen Y und Z
verglichen und analysiert. Die Ergebnisse bestätigen zum großen Teil
die Annahmen bei Kirchhof, Klaffke und Hesse. Die Bachelorarbeit ist
sowohl für Marketingspezialisten, aber vor allem für Beschäftigte im
Human Resource Management interessant.
The purpose of this presented bachelor thesis was, to find out how
Corporate Values affect on the winning of new employers through a
Corporate-Social-Responsibility-Strategy

(Kirchhof

2014;

Klaffke

2014) in the field of Employer Branding (Hesse 2015). And how to
extract recommended actions. Therefore multiple companies where
analyzed on behalf of their values and Employer-Branding-Strategies
as well as the generation Y and Z. For a great part the results confirm
the adoptions by Kirchhof, Klaffke and Hesse. The bachelor thesis is
interesting for marketing-specialists but especially for employes in the
human resource management.
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1.

Was

Employer

Branding bedeutet und warum es

heutzutage so wichtig ist
1.1. Grundlegendes
Employer Branding ist in der heutigen Zeit im Kampf um Talente ein
Bereich in einem Unternehmen, der zunehmend mehr an Bedeutung
gewinnt. Der Begriff bezeichnet alle Maßnahmen, die ein Unternehmen
ergreift, um sich für potenzielle Arbeitnehmer möglichst als attraktiven
Arbeitgeber darzustellen. In das Deutsche übersetzt bedeutet das Wort
Employer Branding so viel wie “Arbeitgebermarkenbildung” und findet
häufig Anwendung in den HR-Abteilungen der Unternehmen.
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können Unternehmen, die eine
besonders attraktive Arbeitgebermarke darstellen, aus einem größeren
Pool von Bewerbungen zurückgreifen. Forschungen haben ergeben,
dass die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zu mehr, aber nicht
zwangsläufig auch qualitativ hochwertigeren Bewerbungen führt.1
Im englischsprachigen Raum trat der Begriff erstmals in dem
Fachartikel “The Employer Brand” von Tim Ambler und Simon Barrow
auf und wurde wie folgt definiert:
“The 'Employer Brand' can be defined as 'the package of
functional, economic and psychological benefits provided by
employment, and identified with the employing company'.”2
Der Arbeitgeber muss also Vorteile schaffen, die ihn von der
Konkurrenz abheben. Dies geschieht in der Regel durch Benefits
funktionaler, ökonomischer oder psychologischer Art, über welche im
vorhergegangenen
Unternehmen

mit

Zitat

gesprochen

der

Zeit

eine

wurde.

So

entwickelt

Arbeitgebermarke.

das

Gerade

mittelständische Unternehmen haben oft damit zu kämpfen ein starkes
Arbeitgeberimage aufzubauen. Das spiegelt sich wieder in Studien und
1

C
 able & Turban, 2003; Carlson et al., 2002

2

Ambler & Barrow, 1996, S.187

Rankings, die sich mit dem Thema Arbeitgeberattraktivität befassen.
Unter den 100 attraktivsten Arbeitgebern findet sich kein einziger
Vertreter aus dem Mittelstand.3
Employer Branding hat also im Großen und Ganzen zwei Hauptaspekte.
Es wird im Wettbewerb mit anderen Unternehmen eingesetzt mit dem
Ziel, Personal auf den Beschaffungsmärkten zu gewinnen. Der zweite
Aspekt ist, dass ein Unternehmen durch erfolgreiches Employer
Branding eine starke Arbeitgebermarke aufbauen kann, die damit in
Verbindung zur Unternehmensmarke (corporate brand) steht. Das
Unternehmen nimmt also als Ganzes für seine unterschiedlichen
Anspruchsgruppen

einen

Markencharakter

an,

aus

dem

ein

unverwechselbares Vorstellungsbild entsteht.4
Wenn sich dieses Vorstellungsbild durch Werte, Eigenschaften und
Verhalten verdichtet, entsteht daraus die Arbeitgebermarke (employer
brand). Sie ist der Hauptbestandteil der Arbeitgebermarkenbildung.
Aus Sicht des Arbeitsmarktes wird diese Marke geprägt durch die
Erwartungen potenzieller und aktueller Arbeitnehmer bezüglich des
Gehaltes,

der

Möglichkeit

Selbstverwirklichungschancen.

Karriere
Daraus

zu

machen

wird

klar,

sowie

der

dass

das

Markenmanagement eines Unternehmens sich nicht nur auf die
Rekrutierung von neuen Mitarbeitern versteifen darf, sondern auch
aktuelle

Arbeitnehmer

mit

einbeziehen muss. Bei bestehenden

Arbeitnehmern gilt es vor allem die Fluktuation zu minimieren oder
Wechselbereitschaft zu einem konkurrierenden Unternehmen zu
vermeiden, denn Forscher des Center for American Progress (CAP)
fanden heraus, dass die Unternehmen im Schnitt 20 Prozent des
Jahresgehaltes eines Mitarbeiters aufbringen müssen, um ihn adäquat
zu ersetzen.5
3
4

Vgl. Verhoeven, 2016, S.134

Vgl. Esch & Wicke & Rempel, 2005, S.43

Guldner, Jan: “Warum Kündigungen von Mitarbeitern dem Unternehmen schaden”, unter
http://www.karriere.de/unternehmen/warum-kuendigungen-von-mitarbeitern-dem-unternehmen-scha
den-168553/ (abgerufen am 03.07.2018)
5

1.2. Zielgruppe
Zu wohl keinem anderen Zeitpunkt haben so viele Generationen
zusammen gearbeitet wie heute. Daher ist es durchaus berechtigt zu
fragen,

auf

wen

das

Employer Branding eines Unternehmens

ausgerichtet sein sollte. Während die Babyboomer (1955-1969 geboren)
in den letzten Zügen ihres Arbeitslebens stecken, finden sie sich doch
zusammen mit der Generation X (1965-1980 geboren), Generation Y
(1980-2000) und Generation Z (1995-2010) auf dem Arbeitsmarkt
wieder.

Häufig

verschwimmen

die

Grenzen

der

Generationen

miteinander, sodass man nicht genau festlegen kann, ob eine Person
eher der einen oder der anderen Generation angehört. Häufig sind die
Personen heutzutage eine Mischform aus Generation X und Y oder Y
und Z. Dies bestätigt auch eine Studie des Kienbaum Institutes aus dem
Jahre 2015.6
Noch nie war der Kampf um Mitarbeiter so stark, wie in den letzten
bzw. den kommenden Jahren. Talente aus den Generationen Y und Z
müssen

gefunden

und

gebunden

werden.

Fachkräfte

aus

den

Generationen X und Y gilt es zu rekrutieren und an das Unternehmen zu
binden, denn eine Firma kann nicht alleine aus jungen Talenten
bestehen.

Da

jedoch

die

Arbeitnehmer

der

Zukunft

aus

den

Generationen der Millennials (Generation Y) und der Generation Z
kommen, sollten die Employer Branding Konzepte vor allem auf diese
beiden Anspruchsgruppen angepasst werden. Martin Klaffke ist
diesbezüglich derselben Meinung:
“Angesichts des demografischen Wandels und der damit zu
erwartenden Zunahme des «War for Talent» sind Arbeitgeber gut
beraten, sich auf die Erwartungen von Millennials einzustellen
und

sich

entsprechend

attraktiv

am

Arbeitsmarkt

zu

positionieren.”7

Vgl. S.6 Absolventensudie Report 2017
http://www.kienbauminstitut-ism.de/fileadmin/user_data/KIILT_2017_Absolventenstudie_Report_2017
.pdf (abgerufen am 03.07.2018)
7
Klaffke, 2014, S.58
6

Wenn der Fokus also auf den Generationen Y und Z liegt – wodurch
zeichnen sich diese Generationen aus? Was sind die Charakteristika und
wie stehen sie zum Thema Arbeit? Was wollen sie erreichen und wie
sind sie zu motivieren?

1.2.1. Generation Y
Die Generation Y wird auch Millennials genannt. Dies ist daher
abzuleiten, da sie zur Jahrtausendwende die jüngste Generation
ausmachten. Aus der Frage “Welche Werte und Ziele sind Ihnen im
Leben wichtig?” einer Absolventenstudie von 2017 (Personen im
Schnitt 26 Jahre alt) geht hervor, dass an der ersten Stelle Familie,
Beziehung und Freunde stehen, darauf folgt Erfolg & Karriere. Zu den
weniger wichtigen Werten gehören Treue, Mut, Genuss und Konsum
sowie Soziales Engagement. Das sind spannende Aspekte im Vergleich
zur Generation Z, die ebenfalls der Familie einen hohen Stellenwert
zuordnet, aber eher bereit ist Karriere zu machen.8
Die Studie zeigt zudem, was die Generation von dem Arbeitgeber
erwartet. Demnach sind eine Kollegiale Arbeitsatmosphäre sowie eine
gute Work-Life-Balance die Hauptpunkte. Mehr als der Hälfte der
Befragten ist jedoch die Karrieremöglichkeit wichtig. 40% der
Befragten erwarten eine gute Bezahlung. Dies zeigt, dass das Gehalt
nicht mehr das wichtigste ist und für mehr Freizeit und Familie gerne
auch einmal auf Gehalt verzichtet werden kann. Benefits und eine
bekannte Arbeitgebermarke scheint jedoch nicht so wichtig zu sein. Ein
interessanter Fakt ist, dass sich 50% der Arbeitnehmer wünschen,
einen Standort des Unternehmens in der Nähe ihres Wohnortes zu
haben.
Jeder, der sich um einen neuen Job bewirbt, informiert sich in der Regel
auch über den neuen potentiellen Arbeitgeber. Hier ist für die
Generation Y besonders die Webseite / Karriereseite des Unternehmens
8

Vgl. Hesse et al., 2015, S.91 ff.

wichtig. Mehr als 90% gaben diese als primäre Quelle an, wenn sie sich
Informationen über den Arbeitgeber einholen. Weit dahinter bei 50%
stehen Bewerbermessen, Jobbörsen und Business Networks. Die
klassischen Print-Anzeigen sowie Recruiting Apps sind jedoch noch
weniger gefragt. Hier ist es spannend, wieder einen Vergleich zu der
Generation Z zu ziehen, da über 97% der Jugendlichen davon überzeugt
sind, dass die mobile Jobsuche in Zukunft noch viel wichtiger werden
wird. Dazu eignen sich Recruiting Apps natürlich besonders gut.9

1.2.2. Generation Z
Diese Generation umschließt die Personen, die ab 1995 geboren sind.
Sie wird auch die Generation der “Digital Natives” genannt. Dieser
Name basiert darauf, dass sie in einer Welt aufgewachsen sind, die
selbstverständlich digital ist. Sie müssen sich die neuen Techniken
nicht wie die Generation Y beibringen, sondern sind mit ihnen
aufgewachsen. Sie kommen in jungen Jahren in Berührung mit den
Smartphones und Laptops der Eltern und empfinden diese Technik und
auch die Art des Kommunizierens als selbstverständlich:
“Man unterhält sich nicht mehr von Angesicht zu Angesicht,
sondern von App zu App: 85 % der 12- bis 13-Jährigen besitzen
einer Studie des Branchenverbands Bitkom zufolge bereits ein
Smartphone.”10
Dies hat zur Folge, dass die Kommunikation für die Generation Z immer
schneller wird. Von den vielen Messengern ist sie es gewohnt in
kürzester Zeit Antworten zu bekommen. Ein spannender Aspekt der im
Bewerbungsprozess beachtet werden kann, denn nur wer schnell
antwortet hat auch eine Chance bei der Generation Z.
Die Generation Z möchte sich nicht langfristig an ein Unternehmen
binden, unabhängig von Image oder Größe des Unternehmens. Im

9

Vgl. Embrace, 2014a, S.11
Hesse et al., 2015, S.78

10

Vergleich zur Generation Y haben die Angehörigen der Generation Z
nicht einmal mehr eine Bindung zu ihren Kollegen. Als Einzelkämpfer
möchten sie besonders viel Geld verdienen und ihre Lebenslust
maximieren. Außerdem suchen sie nach schnellen Führungspositionen,
die ihnen in kurzer Zeit viel Geld verschaffen können. Neben einer
gewünschten ausgewogenen Work-Life-Balance lehnen sie hingegen
administrative oder sich wiederholende Aufgaben, die wenig Sinn
ergeben, generell ab.11

1.2.3. Zusammenfassung
Zusammenfassend kann man sagen, dass die jüngeren Generationen
sich von den älteren Generationen vor allem dadurch abgrenzen, dass
ihre Leistungsbereitschaft an immer mehr Bedingungen geknüpft ist.
Sie haben generell die Einstellung, sehr gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt zu haben, da eben der Fachkräftemangel und der “War for
Talents” ihnen genau dieses Gefühl gibt. Sie erwarten hohe materielle
Standards und familienfreundliche Bedingungen. Flexible Arbeitszeiten
und Home-Office sollten in jedem Unternehmen, welches diese
Zielgruppen ansprechen und halten will, aktiv angeboten werden.12

11
12

Vgl. Parment, 2013, S.68 f., S.156
Hesse et al, 2015, S.96

2. Was ist Corporate Responsibility?
Jede

Tätigkeit

eines

Unternehmens

hinterlässt

Spuren

in

der

Gesellschaft und der Umwelt. Corporate Responsibility (CR) ist der
übergeordnete Begriff für diese Handlungen und ist in vielen
Unternehmen wichtiger Bestandteil in der Unternehmensdarstellung.
Aufgebaut ist die Corporate Responsibility laut dem Lexikon der
Nachhaltigkeit aus den Teilbereichen13:
● Corporate Social Responsibility (CSR)
● Corporate Governance (CG)
● Corporate Citizenship (CC)
“Corporate

Responsibility

ist

entstanden,

weil

Wirtschaftsvertreter das „Social“ bei CSR für irreführend hielten,
da es Ihnen auch um ökologische Verantwortung ging und
gleichzeitig

auch

die

Verantwortung

gegenüber

den

Anteilseignern betont werden sollte. [...] Spätestens mit der
aktuellen EU-Definition von 2011 ist jedoch klar gestellt, dass es zumindest nach dem offiziellen europäischen Verständnis keinen Unterschied zwischen CR und CSR gibt.”14
Demnach sind in Europa nach Loew und Rohde die Begriffe CR und CRS
von der Bedeutung her der gleiche und somit wären Corporate
Governance und Corporate Citizenship Teilbereiche von CR/CSR und
CSR nicht ein Teilbereich von CR.15
Dies zeigt, wie ungenau und ineinanderfließend die Begrifflichkeiten
rund um das Thema Corporate Responsibility heutzutage definiert
werden. Und das, obwohl es in immer mehr Unternehmen ein großes
Thema darstellt.

13

Lexikon der Nachhaltigkeit: “Abgrenzung der Begriffe CR, CSR, CC, CS und CG”, unter:
https://www.nachhaltigkeit.info/artikel/abgrenzung_cs_csr_cc_1501.htm ( abgerufen am 03.05.2018)
14
Institut for Sustainability: “Definition Corporate Responsibility”, unter:
http://www.4sustainability.de/corporateresponsibility/definitionen/corporate-responsibility.html (
abgerufen am 06.05.18)
15
Vgl. Loew & Rohde, 2013, S.6 f.

2.1. Corporate Social Responsibility
“Fragt man fünf Leute nach dem Verständnis von Corporate
Social Responsibility, kann man durchaus fünf verschiedene
Antworten bekommen. CSR ist ein Begriff, der unterschiedlich
gebraucht und verstanden wird. Synonym werden auch andere
Begriffe verwendet, wie z. B. Corporate Responsibility oder
Corporate Governance. In letzter Zeit ist „Nachhaltigkeit“ oder
„Sustainability“ immer mehr in Gebrauch.”16
Ein Dokument der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2001
definiert die Corporate Social Responsibility
„als ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, auf
freiwilliger Basis soziale Belange und Umweltbelange in ihre
Unternehmenstätigkeit und in die Wechselbeziehungen mit den
Stakeholdern zu integrieren.“17
Somit kann CSR als die Verantwortung von Unternehmen für ihre
Auswirkungen auf die Gesellschaft umfasst werden. Dass CSR in vielen
Unternehmen bereits ein Thema ist, zeigt eine Umfrage aus dem Jahr
2014, die Unternehmen zu ihrem CSR-Engagement befragt hatte. Sie
stellt dar, dass sich bereits über 50% der umsatzstärksten Betriebe und
Dienstleistungsunternehmen mit dem Thema CSR beschäftigen und
sich engagieren.

16

Kirchhof & Nickel, 2014, S.38
Komission der europäischen Gemeinschaft 366 endgültig , S.7 unter:
https://csr.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/com_2001_366_de.pdf (abgerufen am 02.07.2018)
17

Abb. 1: Mehr als 50% der Unternehmen engagieren sich bereits im Bereich der
Corporate Social Responsibility – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168058/umfrage/verbreitung-von-cs
r-in-unternehmen-2010/

Es besteht also noch ein großes Potential im Bereich der Corporate
Social Responsibility und das sollten die großen und aufstrebenden
Firmen

betrachten,

da

es

eine

große

Auswirkung

auf

die

Außendarstellung eines Unternehmens haben kann. Dieses Steigern der
Außendarstellung bzw. des Images kann weitreichende positive
Konsequenzen mit sich bringen.
In Zeiten, in denen ein Unternehmen eine Krise durchläuft, man denke
zum Beispiel an den Abgas-Skandal von VW, kann ein gutes Image wie
ein Schutzschild wirken. Durch jahrelange gute Arbeit kann ein
Vertrauensvorschuss generiert werden18. Gerade wenn im Bereich der
weichen Faktoren nach dem 1970 entwickelten 7-S-Modell von
McKinsey nachhaltig und ehrlich investiert wurde, können so zum
Beispiel Mitarbeiter, Kunden und Investoren gehalten werden. Diese
vier weichen Faktoren sind19:
18

360report: “CSR mehr als nur image Politur”, unter:
http://www.360report.org/de/artikel/csr-mehr-als-nur-image-politur.html (abgerufen am 22.05.2018)
19
Prof. Dr. Reineke, Rolf-Dieter: “Sieben-S-Model”, unter:
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sieben-s-modell-51911 (abgerufen am 22.05.2018)

● Shared Values (Vision)
Hier geht es um Unternehmenswerte und Visionen, die gelebt
werden müssen und möglichst von allen Mitarbeitern umgesetzt
werden sollten.
● Skills (Fähigkeiten)
Als Skills werden hier die Fähigkeiten angesehen, in denen ein
Unternehmen besonders gut ist / sich spezialisiert hat.
● Style (Unternehmenskultur)
Die

Unternehmenskultur

wird

in

der

Regel

von

der

Unternehmensführung vorgegeben und hat häufig auch einen
historischen Bezug zum Gründungsdatum.
● Staff (Mitarbeiter)
Die Mitarbeiter bilden das Herzstück des Unternehmens und
legen auch die demografische Lage innerhalb des Unternehmens
fest

Abb. 2: Das 7-S Modell
eigene Darstellung in Anlehnung an Mckinsey, in Harald Hungenberg, 2006, S. 56

Wichtig ist jedoch, dass Unternehmen die CSR nicht missbrauchen um
sogenanntes Greenwashing zu betreiben. Das bedeutet, den Eindruck zu
vermitteln, dass man ein nachhaltiges Unternehmen sei, obwohl man

in Wirklichkeit nicht wirklich diese nachhaltigen Ziele verfolgt. Auf
lange Sicht gesehen kommen diese Versuche, dem Unternehmen eine
weiße Weste zu verpassen meist schnell an das Licht. Dies zieht häufig
einen großen Imageverlust nach sich, welcher das genaue Gegenteil von
dem ist, was mit CSR erreicht werden will.
Was kann also mit Corporate Social Responsibility erreicht werden? –
Eine Umfrage, die unter den 4.000 umsatzstärksten Betrieben und
Dienstleistungsunternehmen mit CSR durchgeführt wurde, zeigt,
welche Ziele die Unternehmen durch ihr CSR Engagement erreichen
möchten.
Mehr als 80% der Unternehmen möchten durch das CSR-Engagement
bewirken, dass das Unternehmen als solches dargestellt wird, welches
sich der sozialen Verantwortung verschrieben hat. Dies ist eng in
Verbindung mit dem Wunsch, das Unternehmensimage zu verbessern,
was auch 65,3% der Unternehmen als eines der wichtigsten Ziele ihrer
CSR-Bemühungen angeben. Etwas dahinter mit 43,1% steht die
Mitarbeitermotivation, die durch CSR-Maßnahmen gesteigert werden
soll.

Relativ

weit

abgeschlagen

befindet

sich

ökonomische Nutzen durch die CSR-Maßnahmen.

der

tatsächliche

Abb. 3: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem CSR-Engagement? – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168073/umfrage/ziele-im-csr-engag
ement-von-unternehmen-2010/

Demnach geht es den Unternehmen mehr darum, den Eindruck zu
vermitteln, gesellschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig zu
agieren, anstatt wirklich ökonomisch nachhaltig zu arbeiten. Der Fokus
liegt

viel

stärker

auf

dem

Imageaufbau

sowie

der

Mitarbeitermotivation, die auch hilft die Mitarbeiter mehr an das
Unternehmen zu binden.
Auch in der Politik ist die Corporate Social Responsibility angekommen.
Ein Begriff, der im Bezug auf CSR in vielen Fachbüchern zu finden ist,
ist die Norm ISO 26000. Diese Norm, die 2011 veröffentlicht wurde, ist
ein

“Leitfaden

zur

gesellschaftlichen

Verantwortung

von

Organisationen”20.
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Die DIN ISO 26000 S.2 “Leitfaden zur gesellschaftlichen Verantwortung von Organisationen”, unter:
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a395-csr-din-26000.pdf;jsessionid=
97D9A7DA4199398631D4BA0944DE8B0A?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 03.07.2018)

Er zeigt anhand von Best-Practice Beispielen wie Corporate Social
Responsibility in Unternehmen authentisch gelebt und praktiziert
werden kann und “wurde in Übereinstimmung mit bestehenden
internationalen Dokumenten und Standards
entwickelt.”21
Da die ISO 26000 auf freiwilliger Basis umzusetzen ist, kann ein
Unternehmen auch nicht nach der Norm DIN ISO 26000 zertifiziert
werden, so wie es bei anderen Normen der Fall ist. Dies ist dem Fakt
geschuldet, dass das Thema Corporate Social Responsibility von jedem
Unternehmen unterschiedlich aufgefasst werden kann und nach seinen
Möglichkeiten umgesetzt werden sollte, zum Wohl der globalen
Gesellschaft.
Das Fundament dieser Norm bilden folgende 7 Grundsätze22:

Grundsatz

Beschreibung

1. Rechenschaftspflicht

Eine Organisation sollte für die Auswirkungen
ihrer Entscheidungen und Aktivitäten auf
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt die
Verantwortung übernehmen und nachweisbar
Rechenschaft ablegen.

2. Transparenz

Eine Organisation sollte insbesondere dann
transparent agieren, wenn ihre Entscheidungen
und Aktivitäten
einen Einfluss auf Gesellschaft oder Umwelt
haben. Das umfasst eine glaubwürdige, offene,
verständliche
Kommunikation und Berichterstattung über
Zweck, Art und Standorte der Aktivitäten einer

21
22

ebd.
Ebd. S. 12 f.

Organisation.
3. Ethisches Verhalten

Das Handeln einer Organisation sollte auf den
Werten der Ehrlichkeit, der Gerechtigkeit und der
Rechtschaffenheit beruhen.

4. Achtung der Interessen Eine Organisation sollte ihre (betroffenen)
von Anspruchsgruppen

Anspruchsgruppen kennen und deren Interessen
respektieren und berücksichtigen.

5. Achtung der

Eine Organisation sollte Recht und Gesetz

Rechtsstaatlichkeit

unbedingt achten und einhalten.

6. Achtung

Eine Organisation sollte in Übereinstimmung mit

internationaler

internationalen Verhaltensstandards handeln.

Verhaltensstandards

Darunter sind das Völkergewohnheitsrecht,
allgemein anerkannte internationale
Rechtsgrundsätze oder zwischenstaatliche
Abkommen, Verträge und Konventionen zu
verstehen. Beispiele sind die UN
Menschenrechtskonvention oder die
internationalen Arbeitsstandards der ILO. Diese
Verhaltensstandards sollten als Orientierung in
Situationen dienen, in denen die Organisation, z.
B. bei internationalen Aktivitäten, keine
angemessenen nationalen Umwelt- und
Sozialstandards vorfindet.

7. Achtung der

Eine Organisation sollte die grundlegenden

Menschenrechte

Menschenrechte, deren Bedeutung und
Allgemeingültigkeit anerkennen. Dies sollte
unabhängig vom Standort, dem kulturellen
Hintergrund oder spezifischen Situationen
geschehen.

Ausgehend von diesem Fundament bilden sich laut der ISO 26000
sieben

Kernthemen

ab,

mit

denen

sich

jedes

Unternehmen

auseinandersetzen sollte. Durch das Auseinandersetzen soll ein
ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden. Als zentrales Kernthema wird
hier die Organisationsführung angesehen. Um dieses Thema herum
gliedern sich noch folgende sechs Punkte an23:
● Menschenrechte
● Arbeitspraktiken
● Umwelt
● Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken
● Konsumentenanliegen
● Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft

2.2. Corporate Governance
Da sich die Corporate Governance (CG), die sich im Deutschen mit
“Grundsätze der Unternehmensführung” übersetzen lässt, primär an
größere aktiengeführte Unternehmen richtet, liegt der Fokus in dieser
Bachelorarbeit nicht so sehr auf der Corporate Governance, da die
Heidelpay GmbH keine Aktiengesellschaft ist. Die CG beschäftigt sich
mit “rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und
Überwachung eines Unternehmens”.24
“Dabei

steht

insgesamt

die

große

börsennotierte

(Aktien-)Gesellschaft im Mittelpunkt des Interesses. Allerdings
werden

zunehmend

auch

andere

Rechtsformen

und

Unternehmen mittlerer Größenordnungen aus dem Blickwinkel
ihrer spezifischen Anforderungen an die CG analysiert.”
Also kann die Corporate Governance im Großen und Ganzen als
Handlungsrahmen einer Aktiengesellschaft bzw. eines Unternehmens
gesehen werden, der durch Gewisse Gesetze wie z.B. das Aktiengesetz
23

Ebd. S. 14
Prof. Dr. von Werder, Axel: “Corporate Governance”, unter
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-governance-28617#head1 (abgerufen am
02.07.2018)
24

oder

verschiedene

Kodizes,

aber

auch durch selbst auferlegte

Richtlinien eines Unternehmens definiert wird. Im Bezug auf die
Richtlinien wird in der Betriebswirtschaftslehre häufig von Compliance
gesprochen,

mit

welcher

sich

durchaus

auch

die

kleineren

Unternehmen auseinandersetzen.

2.2.1. Compliance
“Unter dem Begriff "Compliance" ist die Gesamtheit der
Maßnahmen zu verstehen, die das rechtmäßige und ethische
Verhalten eines Unternehmens, seiner Organe und Mitarbeiter im
Hinblick auf alle gesetzlichen und unternehmenseigenen Gebote
und Verbote gewährleisten sollen.”25
Damit

diese

Compliance

eingehalten

werden

kann,

haben im

besonderen Maße die großen Unternehmen, die mehr als 10.000
Mitarbeiter zählen, angefangen ein Compliance-Management-System
(CMS) zu installieren. Und eine Studie von 2018 zum Thema
Wirtschaftskriminalität bestätigt, dass 97% aller Großunternehmen
mit mehr als 10.000 Mitarbeitern über ein CMS verfügen.26

25

Institut für Compliance im Mittelstand: “Was bedeutet Compliance”, unter
http://www.ifcim.de/compliance/was-bedeutet-compliance/ (abgerufen am 02.07.2018)
26
Vgl. PwC, Wirtschaftskriminalität 2018 Mehrwert von Compliance – forensische Erfahrungen, 2018, S.24,
unter h
 ttps://www.pwc.de/de/risk/pwc-wikri-2018.pdf (abgerufen am 03.07.2018)

Abb. 4: Status des CMS nach Deliktsgruppen – Quelle: Wirtschaftskriminalität 2018
Mehrwert von Compliance – forensische Erfahrungen S.25

Die Statistik in Abbildung 4 zeigt, mit welchen Themen sich die
Compliance-Management-Systeme

hauptsächlich

beschäftigen.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Fokus auf die Geldwäsche sich
um 7% von 2015 bis 2017 erhöht hat. Der Hauptfokus jedoch liegt mit
fast 90% im Bereich der Datenschutzverletzungen.
Ein

Fakt,

der

nachvollziehbar

EU-Geldwäscherichtlinie

ist,

Unternehmen

da

sich

wegen

verstärkt

mit

der

4.

dem

Geldwäschegesetz (GwG) auseinandersetzen mussten, welche im Juni
2017 in Kraft getreten war.27 Ein Gesetz, mit dem sich auch die
Heidelpay GmbH als Finanzdienstleister beschäftigen musste. Im

27

Bundesministerium der Finanzen: “Gesetze und Gesetzesvorhaben”, unter:
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Verordnungen/2017-06-24
-G-z-Umsetzung-Vierte-Geldwaescherichtlinie.html (abgerufen am 02.07.2018)

Bereich des Datenschutzes müssen sich alle Unternehmen, die
personenbezogene

Daten

verarbeiten,

mit

der

Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, die am 24.
Mai 2018 in Kraft tritt, beschäftigen. Demnach wird vermutlich auch in
Zukunft der Fokus im Bereich der Compliance unverändert hoch auf den
Datenschutzverletzungen liegen.
Diese zwei Teilbereiche, Geldwäsche und Datenschutz, für welche
Compliance-Management-Systeme entwickelt wurden, zeigen, dass es
sich auch für mittelständische und aufstrebende Unternehmen lohnen
kann ein Compliance Programm zu etablieren.

2.2.2. Auswirkungen
Neben dem Rückgang der Verdachtsfälle durch Corporate Governance
und den entsprechenden Compliance Programmen um ca. 10% bei allen
Deliktsarten in weniger als 10 Jahren28 kann eine regelkonforme
Compliance dabei helfen, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen
Unternehmen zu haben. Denn die Aufträge, die durch die öffentliche
Hand

vergeben

werden,

setzen

häufig

voraus,

dass

eine

funktionierende Compliance-Struktur nachgewiesen werden muss und
diese Aufträge nicht aufgrund von Bestechung, sondern wegen der
guten Qualität vergeben werden.

28

Vgl. PwC, Wirtschaftskriminalität 2018 Mehrwert von Compliance – forensische Erfahrungen, 2018, S.17

Abb. 5: Entwicklung der Verdachtsfälle 2011–2017 – Quelle: Wirtschaftskriminalität
2018 Mehrwert von Compliance – forensische Erfahrungen S.17

Zudem sind faire Geschäftspraktiken in Zeiten des Fachkräftemangels
ein

wichtiges

Argument,

um

Mitarbeiter

langfristig

an

das

Unternehmen zu binden und eine Identifikation mit dem Unternehmen
möglich zu machen29.
Die

Auswirkungen

einer

Corporate

Governance

für

große

börsennotierte Unternehmen und das Einrichten einer Compliance
Strategie, gerade auch für kleine und mittelgroße Unternehmen können
also helfen, das Image des Unternehmens zu steigern. Ebenfalls kann es

29

Vgl. Institut für Compliance im Mittelstand: “Was bedeutet Compliance”, unter
https://www.ifcim.de/compliance/was-bedeutet-compliance/ (abgerufen am 02.07.2018)

als ein Werkzeug im Kampf um Talente und Fachkräfte eingesetzt
werden und darüber hinaus hilft es, rechtliche Fehltritte zu vermeiden.

2.3. Corporate Citizenship
Ein guter Bürger zu sein, bedeutet auf seine Umwelt zu achten und da
zu helfen, wo es möglich ist. Das ist von Person zu Person jedoch
unterschiedlich. Nicht jeder Mensch hat die gleichen Ressourcen oder
das gleiche Wissen, auf das er zurückgreifen kann, um einen Mehrwert
für die Gesellschaft zu generieren.
Genau das ist die Definition von Corporate Citizenship (CC), wenn man
es auf Unternehmen übertragen möchte. Ein Unternehmen, das sich als
“guten Bürger” darstellen will. Was auf den ersten Blick wie ein
Synonym

für

Corporate

Social

Responsibility

aussieht,

ist

in

Wirklichkeit das Bemühen von Unternehmen, mittels Spenden oder
Sponsorings einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Es wird
als ein wichtiger Teil der Corporate Social Responsibility gesehen und
findet sich häufig wieder in der Zusammenarbeit mit Regierungs- und
Nicht-Regierungsorganisationen30.

Der Corporate Citizenship-Mix beschreibt einen Katalog aus neun
Instrumenten,

den

Unternehmen

verschiedenster

Größe

bereits

umsetzen. Vom kleinen Unternehmen bis hin zum Großkonzern können
diese

Instrumente

eingesetzt

werden,

um

eine

Corporate-Citizenship-Strategie zu etablieren.
Zu den neun Instrumenten gehören:
● Unternehmensspenden
Auch bekannt als “Corporate Giving” ist der Oberbegriff für das
Spenden oder Überlassen von Geld oder Ressourcen sowie das

30

Prof. Dr. Suchanek, Andreas: “Corporate Citizenship”, unter
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-citizenship-31191 (abgerufen am 02.07.2018)

Bereitstellen

von

Dienstleistungen

oder

Unternehmensleistungen, -produkten und -logisitk.
● Sozialsponsoring
Das Prinzip des Sozialsponsorings beruht auf dem Prinzip von
Leistung und Gegenleistung. Das Unternehmen, welches Geld,
Ressourcen oder Dienstleistungen zur Förderung der Sozialen
Arbeit liefert, erwartet im Gegenzug eine Leistung, die dessen
Image fördert.
● Zweckgebundenes Marketing
Die Einnahmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung
generiert, werden zum Teil verwendet, um sie einem wohltätigen
Projekt als Spende zukommen zu lassen. Diese Art des Marketings
wird auch Cause-Related-Marketing genannt.
● Unternehmensstiftungen
Immer häufiger ist das Prinzip auch in mittelständischen
Unternehmen

zu

finden,

dass

ein

Unternehmen

eine

Mitarbeiter

eines

gemeinnützige Stiftung gründet.
● Gemeinnütziges Arbeitnehmerengagement
Corporate

Volunteering

bedeutet,

dass

Unternehmens während ihrer Freizeit oder der Arbeitszeit in
ehrenamtlichen Positionen arbeiten. Dies kann z.B. auch in Form
von Know-How, also beratend, stattfinden.
● Auftragsvergabe an soziale Organisationen
Das

Social

Commissioning

bezeichnet

die

zielgerichtete

Partnerschaft mit gemeinnützigen Organisationen, die z.B.
benachteiligte oder behinderte Personen beschäftigt.
● Gemeinwesen Joint-Venture
Wenn eine gemeinnützige Organisation mit einem Unternehmen
eine Kooperation eingeht, die der jeweilige Partner nicht ohne
den

anderen

eingehen

könnte,

spricht

man

von

einem

Joint-Venture.
● Lobbying für soziale Anliegen
Bezeichnet den Einsatz von Kontakten oder des Images eines

Unternehmens um einer gemeinnützigen Organisation einen
Mehrwert zu bieten.
● Soziales Risiko-Kapital
Investiert

ein

Unternehmen

vorübergehend

Kapital

und

Know-How in ein gemeinnütziges Unternehmen oder Projekt,
spricht man von der sogenannten Venture-Philantrophie.
Eine Studie aus dem Jahr 2010 belegt, dass sich Unternehmen gerne an
dem Marketing-Mix-Katalog bedienen. Vor allem Corporate Giving und
Sponsoring sind mit jeweils ungefähr 70% häufig das Mittel der Wahl.

Abb. 6: Welche CSR-Instrumente nutzen Sie? – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168064/umfrage/nutzung-von-csr-i
nstrumenten-in-unternehmen/

3. Werte im Employer Branding
“Dafür stehe ich mit meinem Namen” ist ein Satz, den ein Großteil der
deutschen Bevölkerung mit dem Unternehmen Hipp in Verbindung
bringt.

Das

Eintreten

für

gute

Werte

wurde

zu

einem

Alleinstellungsmerkmal in der Werbung dieses Unternehmens.
Die

Werte

eines

Unternehmens

bestimmen

den

moralischen

Standpunkt eines Unternehmens und durch welche Mittel und
Leistungen es sein Überleben sichert. Sie legen fest, wie sich ein
Unternehmen den Problemen der Welt stellt und welche Lösungen es
für diese Probleme entwickelt. Werden diese Werte konsequent gelebt,
kann sich daraus eine Unverwechselbarkeit und unternehmerische
Exzellenz entwickeln.31
Im Laufe der Zeit wandeln sich Werte. Sowohl die Werte von einzelnen
Personen sowie Unternehmenswerte befinden sich ständig im Wandel.
Jede Generation bringt ihre eigene Wertvorstellung und Arbeitsmoral
mit sich. Deshalb ist es umso wichtiger, für das Employer Branding die
eigenen

Unternehmenswerte

aufzubauen,

an

denen

sich

die

Mitarbeiter, aber auch Bewerber orientieren können und auch sollten.

3.1. Was sind Werte?
“70 Prozent der deutschen Unternehmen sind davon überzeugt, dass
bei

ihnen

der

Vorstandsvorsitzende

oder

Vorsitzende

der

Geschäftsführung fast im Alleingang die in der Firma geltenden
Normen und Werte prägt”.32
Diese Aussage zeigt, was für einen Impakt die Wertvorstellung einiger
weniger Personen eines Unternehmens oder gar nur von einer Person
für das Unternehmen hat. Jeder Mensch bewertet täglich Personen und

31

Vgl. Glauner, 2013. S.7
Mummert, Rochus: “Unternehmenskultur: In zwei von drei Unternehmen gibt (noch) der Chef die
ethischen Maßstäbe vor”, unter https://www.presseportal.de/pm/82267/3002806 (abgerufen am
19.06.2018)
32

Situationen und in emotionalen Momenten meldet sich unser
Wertesystem, welches entscheidet, ob wir etwas gut oder schlecht
finden. Einfach gesagt sind Werte eine festgelegte Richtlinie in unserem
alltäglichen Handeln.
Diese Richtlinie wird durch die Erziehung sowie durch unsere
Erlebnisse

gestaltet. Stoßen mehrere dieser Richtlinien in der

Gesellschaft auf einen gemeinsamen Nenner, entsteht ein kollektiver
Konsens.33
Laut Glauner sind Handlungen von Menschen in drei Bereiche
hinsichtlich der Werte einzugliedern. Ganz egal, ob es sich um einfache
Arbeiter, Teams oder Führungskräfte handelt. Die Handlungen sind wie
folgt gegliedert:

Abb. 7; Maslows Bedürfnispyramide
Eigene Darstellung in Anlehnung an H. Maslow, Motivation und Persönlichkeit,
Hamburg 1981, 11. Aufl. 2010, S. 62ff

33

Vgl. Girbig, 2014. S.1

1) durch menschliche Bedürfnisstrukturen
2) durch persönliche Sinnsysteme
3) durch individuelle Handlungsmotive.

3.1.1. Bedürfnisse
Hinter jeder Handlung steckt ein individuelles Bedürfnis. Diese
Bedürfnisse

lassen

sich

nach

Abraham

H.

Maslow

in

fünf

Hierarchiestufen abbilden. Bei den unteren drei Stufen spricht man von
Defizitbedürfnissen und bei den oberen zwei Abschnitten von
Wachstumsbedürfnissen. Erst wenn die Bedürfnisse einer Stufe
befriedigt sind, können sich die Bedürfnisse der nächsten Stufe
entfalten (Abb. 7).
Gerade

in

der

Hinsicht

auf

Unternehmen

sind

die

Wachstumsbedürfnisse besonders hervorzuheben. Sie ermöglichen
unternehmerischen Wachstum sowie Kreativität und tragen dazu bei,
dass die Leistungsbereitschaft der Angestellten steigt. Betrachtet man
eine Umfrage zu den Bedürfnissen von Mitarbeitern in deutschen
Unternehmen, wünschen sich fast 20% aller Mitarbeiter flexible
Arbeitszeiten.

Abb. 8: Bedürfnisse von Mitarbeitern in deutschen Unternehmen – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168058/umfrage/verbreitung-von-cs
r-in-unternehmen-2010/

Diese

flexiblen

Arbeitszeiten

können

eindeutig

den

Geltungsbedürfnissen der maslowschen Pyramide zugeordnet werden,
da z.B. feste Arbeitszeiten die Person in der Freiheit einschränken
könnte. Diesem Trend des losgelöst sein von festen Arbeitszeiten
machen immer mehr Unternehmen in dem sie z.B. auch Home-Office
anbieten. “Immer mehr Arbeitnehmer wünschen sich eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit.”34 stellt Rohleder fest.
Diese Aussage basiert auf einer Studie die zu dem Ergebnis kommt, dass
bereits ca 30% aller deutschen Unternehmen Homeoffice oder
zeitweises Arbeiten von zu Hause aus anbieten.

3.1.2. Sinnsysteme
Neben den Bedürfnissen, bestimmen auch Sinnsysteme die Handlungen
von Menschen und somit auch die Werte eines jeden Menschen. Da
34

Bitkomm: “Jedes dritte Unternehmen bietet Arbeit im Homeoffice an”, unter
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Jedes-dritte-Untershynehmen-bietet-Arbeit-im-Hom
eshyoffice-an.html (abgerufen am 20.06.2018)

diese sehr individuell und durch den Rahmen des Lebens, wie eine
Person aufgewachsen oder erzogen worden ist, bestimmt wird, kann
dieser Aspekt im Bereich der Analyse auf Werte vernachlässigt werden,
da diese nur sehr schwer zu ändern sind. “Die Sinnsysteme des
einzelnen

Menschen

sind

auf

Dauer

angelegt.

Außer

in

Krisensituationen ändern sie sich nur langsam”.35

3.1.3. Motive
Kein Mensch handelt ohne eine Motivation, die hinter der Handlung
steckt und diese Motivation entsteht nicht nur aus einem Mix aus
Belohnung und Strafe. Motive sind Ziele, die mit Emotionen belegt sind.
Werte, die den Ausschlag geben, ob gehandelt oder nicht gehandelt
wird.
Viele Modelle zum Thema psychologische Motivation unterscheiden
zwischen extrinsischer Motivation und intrinsischer Motivation.
Demnach kann Motivation von außen geschehen, wie z.B. durch Gehalt,
Belohnungen, Anreize oder von innen durch das Interesse an einer
Sache einer Arbeitsaufgabe oder durch die eigenen Überzeugung.
Häufig sind es diese intrinsischen Motivationen, die in Unternehmen zu
kurz kommen und es wird immer noch davon ausgegangen, dass die
Motivation durch z.B. monetäre Anreize gesteigert werden könne.
Interessant ist in diesem Bezug zu erwähnen, dass laut einer Studie
zum Thema der Motivation auf der Arbeit mehr als 30% der Befragten
angaben, dass ein hohes Gehalt die Hauptmotivation bei der Arbeit sei.

35

Vgl. Glaune, 2013. S.19

Abb. 9: Was ist Ihre größte Motivation bei der Arbeit? – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/518093/umfrage/motivationsgruende
-bei-der-arbeit-in-deutschland/

Sind sich also die Arbeitnehmer gar nicht bewusst, dass eine der drei
größten Motivationen der Arbeit sich in Wirklichkeit gar nicht
motivierend auswirken?
Zwei Psychologen der Stanford Universität Mark Lepper und David
Greene erforschten einen Effekt der sich Korrumpierungseffekt nennt.
Verspricht man einer Person eine Belohnung für die Arbeit die ihn
intrinsisch motiviert, so wird diese Arbeit auf einmal durch einen
extrinsischen Faktor bestimmt. Nicht mehr die eigene Motivation,
sondern die Belohnung, die sinnbildlich für das Gehalt stehen könnte,
steht im Mittelpunkt des Handelns.36
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Mai, Jochen: “Geldverdienen: Motiviert es wirklich?”, unter
https://karrierebibel.de/geldverdienen-motiviert-es-wirklich/#Geld-und-Motivation-Maslowsche-Bedue
rfnispyramide (abgerufen am 02.07.2018)

Unternehmen

sollten also entgegen der Meinung der eigenen

Belegschaft versuchen, die intrinsischen Motivationen der einzelnen
Mitarbeiter zu finden und zu fördern. Natürlich darf der monetäre
Aspekt, der zur Grundsicherung eines jeden Menschen gehört, nicht
vernachlässigt werden. Denn echte Motivation kann nur dort entstehen,
wo die vierte Hierachiestufe der maslowschen Pyramide erreicht wird
und die intrinsischen Motive der Mitarbeiter in Betracht gezogen wird.
Dies kann ganz praktisch, wie in Abbildung neun auch zu sehen ist, die
Stärkung der Verhältnisse unter den Mitarbeitern zueinander sein,
sowie mehr Wertschätzung der Vorgesetzten ihren Mitarbeitern
gegenüber.

3.2. Wie Werte im Employer Branding genutzt werden
können
Wer auf der Suche nach neuen Mitarbeitern ist, muss abwägen, ob die
Person mit ihren Überzeugungen, Fähigkeiten und Werten zu denen des
Unternehmens passt. Doch um die Bewerber durch diese Kriterien
filtern zu können, muss sich das Unternehmen der eigenen Werte
bewusst sein. Häufig sind die Werte für die das Unternehmen einsteht
jedoch so floskelhaft formuliert, dass eine richtige Abgrenzung im
Vergleich zu Konkurrenzunternehmen kaum oder nicht vorhanden ist.
Eine Studie aus dem Jahr 2015 zum Thema Wertevermittlung bei
Vorstellungsgesprächen zeigt, dass mehr als die Hälfte der vorstellig
gewordenen Bewerber Schwierigkeiten hatten, nach dem Gespräch zu
definieren, was die Unternehmenswerte des Unternehmens sind, bei
dem sie sich gerade beworben haben. Zudem fühlten sich nur 43
Prozent der Bewerber in dem Vorstellungsgespräch wertgeschätzt. Dies
kann vor allem bei weniger bekannten Unternehmen eine negative
Wirkung auf die Reputation haben, da sich diese nicht wertgeschätzten
Bewerber gegen eine Anstellung bei dem Unternehmen entscheiden und

durch Mund-zu-Mund-Propaganda ein schlechtes Image hinterher
sagen.37

Abb. 10: Wann handelt ein Wirtschaftsunternehmen Ihrer Meinung nach moralisch?
– Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/205838/umfrage/meinung-zum-mor
alischen-handeln-eines-wirtschaftsunternehmens/ (22.06.2018)

Die Statistik in Abbildung zehn bestätigt diese Aussage. Der Großteil der
Befragten

gab

an,

dass

Unternehmen,

die

auch

im

Kleinen

Wertschätzung und Anerkennung leben, als moralisch befunden
werden. Die richtige Wertevermittlung schon im Bewerbungsgespräch
kann also bedeuten, dass sich das Image eines Unternehmens
signifikant steigern kann.
Immer

mehr

Unternehmen

nutzen

Vorstellungsgespräche,

um

abzuwägen, ob die Person zu ihrem Unternehmen passen. Hier wird
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auch häufig vom “Cultural fit” gesprochen.38 Denn in den persönlichen
Gesprächen kann sehr gut und ziemlich detailliert abgefragt werden, ob
die

Werte

des

Bewerbers

mit

denen

des

Unternehmens

übereinstimmen. Es kann sogar mit den richtigen Programmen eine Art
Matching-Tool geschaffen werden, welche Bewerber in welche
Positionen passen.
Für diesen “Cultural fit” sind gemeinsame Werte unabdingbar. Ein
Mitarbeiter, der in einem Unternehmen arbeiten möchte, in dem
Gemeinschaft gelebt wird, dem Unternehmen diese Werte jedoch nicht
wichtig sind, wird schnell auf Konflikte stoßen. Ebenso sieht es aus mit
den persönlichen Werten. Erwartet ein Mitarbeiter direktes Feedback
und bekommt es durch seinen Vorgesetzten nur teilweise oder spärlich,
könnte es zu Schwierigkeiten kommen.
Um diesen Problemen vorbeugen zu können, hat die Firma Randstad
ein Company Matching Tool entworfen, das dem Bewerber die
Möglichkeit gibt, anonym durch Fragen herauszufinden, wie gut er zu
einem Unternehmen passt. Nicht weniger häufig werden sich Bewerber
auch auf der Homepage des für sie interessanten Unternehmens
umschauen sowie auf deren Social-Media-Kanälen. Sie möchten in
Erfahrung bringen, welche Werte das Unternehmen lebt, wie die
Personen angesprochen werden, aber auch ob Videos oder Bilder
Aufschluss geben können über das Klima und die Werte eines
Unternehmens.
Werte sind also Kriterien, mit denen man sich im Employer Branding
positionieren kann und sollte. Dass diese Werte nicht immer für jeden
Bewerber

passend

sind

und

sein

können

und

wie

sich

die

Wertvorstellungen über die Jahre und Generationen gewandelt hat,
zeigt der nächste Abschnitt.
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3.3. Werte im Generationenwechsel
Jede Generation kommt mit ihren eigenen Wertvorstellungen. Und zu
keinem

Zeitpunkt

waren

so

viele

Generationen

gleichzeitig

erwerbstätig, wie es im Moment geschieht. Von den Baby Boomern über
Generation X zur Generation Y bis hin zur Generation Z, die die
Arbeitswelt gerade betritt oder sich noch in Ausbildung befindet. Jede
Generation ist von unterschiedlichen Ereignissen geprägt, unter
unterschiedlichen Umständen aufgewachsen und hat verschiedene
Werte im Laufe des Lebens entwickelt. Diese Unterschiede der
Wertvorstellungen der einzelnen Generationen gilt es zu kennen, um
gerade auch im Bezug des Employer Brandings die richtigen
Entscheidungen treffen zu können.
Der Hauptfokus der Arbeit wird sich vor allem auf die Generationen Y
und Z konzentrieren, da es darum geht, wie man junge Talente
ansprechen kann im “War for talents” sowie Berufseinsteiger und
“Young Professionals” durch geschicktes Wertemanagement und
Employer Branding an das Unternehmen binden kann.
Lediglich durch ein gutes Gehalt kann heutzutage keine junge Fachkraft
mehr gewonnen werden. Denn es muss vielmehr das Drumherum
stimmen. Gerade die Generation Y stellt einige Forderungen, die für
ihre Generation sehr speziell sind. Die Arbeit, die sie verrichten, muss
für sie persönlich einen Sinn ergeben. Zudem kommt ein Kinderwunsch
direkt zum Anfang der Karriere recht häufig. Diese Generation zeichnet
sich dadurch aus, dass sie ein Hierarchiedenken ablehnt und ständige
Verfügbarkeit sowie fremdbestimmte Arbeit ablehnt.
All diese Fakten zwingen Unternehmen dazu, ein Umdenken stattfinden
zu lassen. Gerade in den Zeiten des Fachkräftemangels können sich die
Unternehmen ihre Bewerber, so wie früher, als der Mangel noch nicht
herrschte, nicht mehr aussuchen. Sie müssen regelrecht darum werben,
die Talente zu sich zu ziehen. Das Unternehmen, welches die

Wertvorstellungen, Bedürfnisse und Wünsche dieser Generation und
der Generation Z am besten erfüllen kann, hat auch in Zukunft die
Möglichkeit, auf eine großen Zahl an Facharbeitern zurückgreifen zu
können.39

3.3.1. Individualisierungstrend
Schon die Generation Y hat sich darauf fokussiert, sich als Individuum
in der Arbeitswelt zu positionieren und abzugrenzen. Diesen Trend
greift die Generation Z auf und perfektioniert ihn fast. Aufgewachsen
sind

die

Jugendlichen

und

Kinder

der

Generation

Z

in

Betreuungseinrichtungen sowie Ganztagsschulen, was sie schon sehr
früh dazu zwingt eigene Verantwortung zu übernehmen, ohne die Hilfe
der Eltern. Und obwohl diese Generation zeitlich sehr häufig von ihren
Eltern getrennt ist, haben sie ein sehr starkes Bedürfnis, Zeit mit der
Familie zu verbringen und später möglichst schnell eine eigene Familie
aufbauen zu können.
Dass diese junge Generation weniger mit Regeln und mehr mit
Handlungsempfehlungen aufgewachsen ist, stärkt diese Generation in
ihre

Unabhängigkeit

auf

einem

Weg

zu

einem

selbständigen

Individuum. Sie werden nicht mehr so stark geprägt durch Regeln,
durch welche ihre Eltern noch von deren Großeltern geprägt wurden.40
Aus einer Umfrage des Sinus-Institutes aus dem Jahr 2017 ging hervor,
dass nur 50% der Millennials ohne ein eigenes Kind glücklich werden
könnten (siehe Abb. 11). Demnach wird eines der großen Themen in
Zukunft sein, wie man es vereinbaren kann, dass sich Mitarbeiter
sowohl auf ihre noch junge Karriere als auch auf ihre eigene Familie
und Familiengründung fokussieren können, sodass sich beides nicht im
Wege steht und dem Millennial das Gefühl gegeben werden kann, dass
er seine Individualität voll ausleben kann. Die Grafik zeigt zudem, dass
es sich hierbei nicht um ein rein deutsches Problem handelt, sondern
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dass auch global gesehen immer mehr junge Menschen sich ein Kind
schon sehr früh wünschen. Ein Interessanter Aspekt im Bezug auf ein
internationales Branding.

Abb. 11: Anteil der Millennials, die auch ohne Kinder glücklich sein können – Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/725805/umfrage/umfrage-zum-kind
erwunsch-der-europaeischen-millennials-nach-laendern/ (25.06.2018)

Was den Individualisierungsprozess weiter bekräftigt, ist die einfache
Art an Informationen zu kommen. Die Generation Z, die mit dem
Internet groß geworden ist und permanent Zugriff auf ein schier
unendliches Wissen hat, hat dadurch einen signifikanten Vorsprung
den hervorgegangen Generationen gegenüber. Da sie sich ihr Wissen
selbst aneignen können, sind Personen aus der Generation häufig gut

ausgebildet und voraussichtlich wird in Zukunft “jeder zweite Vertreter
der Generation Z ein Studium abgeschlossen haben”.41 In den
vorherigen Generationen ist die Bildung zwar auch hoch, aber nicht auf
diesem Level. Dass die Generation Z gut gebildet ist, zeigt sie auch
gerne, da sie sich gerne selbst inszeniert, was sicher auch durch die
Nutzung der sozialen Medien bekräftigt wird.
Unternehmen müssen also ihr Branding individuell auf das Individuum
zuschneiden, um so überzeugen zu können. Die Werbebotschaft muss
auf die Person zugeschnitten und die Inhalte müssen authentisch und
realistisch verpackt sein. Um die Personen der Generation Z und Y zu
halten, müssen versprochene Benefits wie Homeoffice und flexible
Arbeitszeiten letztendlich auch umgesetzt werden, da sich die jungen
Arbeitgeber sonst schnell einen neuen Arbeitgeber suchen werden, weil
sie häufig keine Bindung zum Unternehmen haben.

3.3.2. Die Sinnsuche in der Arbeit
Zum Start ihrer Karriere bzw. bei der Jobsuche haben die Generationen
Y und Z ihre ganz eigenen Vorstellungen. Sie wissen, was sie von ihrem
Arbeitgeber wollen. Sie möchten in einer Position arbeiten, in welcher
der Spaß an erster Stelle steht und dieser sich auch mit Familie und
Freunden vereinbaren lässt.
Besonders der Generation Y ist ein regelmäßiger Kontakt mit ihrem
sozialen Netzwerk sehr wichtig. Daraus kann geschlossen werden, dass
Überstunden ein Zustand sind, den sie nicht einfach so und besonders
nicht auf Dauer ertragen können. Ihnen ist eine Work-Life-Balance
besonders wichtig. Sie leben nicht um zu arbeiten, sondern arbeiten um
zu leben. Ein Arbeitszeitreport aus dem Jahr 2016 zeigt, dass schon bei
einer Anzahl von 2 Überstunden pro Woche die Zufriedenheit mit der
Work-Life-Balance auf fast 70% fallen kann. Frauen sind hierbei noch
schwerer getroffen als Männer, da Männer 2 Überstunden fast
41
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problemlos kompensieren zu scheinen. Und bei mehr als 1 Überstunde
pro Tag kann die Zufriedenheit der Work-Life-Balance gar auf bis zu
60% herunterbrechen.42
Beiden Generationen ist es besonders wichtig, dass sie sich an ihrem
Arbeitsplatz weiterentwickeln können, da dies ein weiterer Schritt auf
ihrem Weg zur Selbstverwirklichung ist. Hier wäre es für Unternehmen
eine gute Idee Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten, die vom
Unternehmen bezahlt werden. Somit gewinnt der Mitarbeiter im
Optimalfall neues Know-How, welches er dann auch ins Unternehmen
bringen kann.
Auch Klaffke kommt zu dem Entschluss, dass vor allem der Generation
Y eine Arbeit gegeben werden muss, die in erster Linie sinnvoll ist. Sie
darf sich nicht wiederholen, darf nicht langweilig sein. Darum will diese
Generation auch nicht um jeden Preis Karriere machen oder ist mittels
Geld bestechlich, diese Aufgaben auszuführen. Für einen sinnvollen Job
würden sie hier sogar Einbußen in Kauf nehmen. Deshalb stehen
besonders Firmen mit einer hohen Reputation und einer guten
Wertevermittlung im Zentrum der Bewerbungen dieser Millennials.43

3.3.3. Die Arbeit muss komfortabel sein
Während sich die alten Generationen noch mit recht wenig zufrieden
geben, haben die Generationen Y und Z ihre Leistungsbereitschaft an
gewisse Bedingungen geknüpft. Die Menschen werden immer älter und
auch das Renteneintrittsalter ist über die Jahre immer weiter gestiegen.
Daher wollen die Arbeitnehmer sich ihre Arbeitszeit so komfortabel wie
möglich gestalten. Sie gehen davon aus, dass sie aufgrund des
demografischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt besonders gute
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Chancen haben und erwarten deshalb, dass die Unternehmen sie mit
attraktiven Stellenangeboten locken werden.
Ein aktuelles Beispiel wie auf diesen Fakt des Komforts reagiert wird, ist
die Deutsche Bahn, die nun einen Versuch startet, um Schulabgängern
den Start in das Berufsleben so einfach wie möglich zu gestalten.
Bewerbungsschreiben für Ausbildungsplätze sollen in Zukunft der
Vergangenheit angehören. Da sich die jungen Menschen generell
schwer tun mit dem Verfassen eines Bewerbungsschreibens, reicht es
der Bahn nun, einen einfachen Lebenslauf zu schicken, um sich für
einen Ausbildungsplatz im Jahr 2019 zu bewerben.44
Um

den

Komfort

weiter

zu

verbessern,

bieten

immer

mehr

Unternehmen auch Homeoffice oder flexible Arbeitszeiten an. Dies
kommt besonders den Personen zugute, die im Zuge einer Karriere
nicht auf die Familie verzichten möchten. So kann individueller und
freier von zu Hause gearbeitet werden. Vor allem Social-Media
Programme können hier verwendet werden, um die Kommunikation
untereinander aufrecht zu erhalten. Diese scheinen auch im Moment
immer mehr das herkömmliche Intranet in Unternehmen zu ersetzen.
Das

Arbeiten

von

zu

Hause

setzt

natürlich

ein

großes

Vertrauensverhältnis von Arbeitnehmer und Arbeitgeber voraus. Wenn
es keine festen Regeln gibt, kann es schnell passieren, dass die
Arbeitszeiten verschwimmen und nicht korrekt erfasst werden. Somit
könnte es dazu kommen, dass die Arbeitnehmer auch nach Ende der
regulären Arbeitszeit noch Aufgaben bearbeiten und somit die Gefahr
besteht Überstunden zu generieren, die womöglich im schlimmsten
Falle zu einem Burnout, also einem längeren Ausfall, führen könnten.
Eine weitere Lösung, um den Arbeitnehmer zu entspannen, könnte
auch eine Art Sonderurlaub nach anstrengenden Projekten sein, in dem
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er wieder neue Kräfte sammeln kann, um danach ein neues Projekt in
Angriff nehmen zu können.45
Auch im Bereich der sozialen Medien sollten Unternehmen bereit sein
eine Auflockerung der Nutzung für ihre Arbeitgeber in Betracht zu
ziehen, denn viele der jungen Arbeiter können ohne die Nutzung der
sozialen Medien nicht mehr sein. Sie wollen auch auf der Arbeit den
Status des Freundes checken oder eine Antwort auf ein Ereignis geben.
Auch hier bedarf es wieder einer guten Absprache zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer und es muss geregelt sein, wie lange und wie oft das
soziale Netzwerk genutzt werden darf.

4. Analyse der Corporate Responsibility
Die Heidelpay GmbH ist ein von der BaFin zertifizierter Payment
Service Provider aus Heidelberg, der 2003 gegründet worden ist. Die
Firma ist im E-Commerce tätig und hat ein ausgiebiges Repertoire an
Leistungen im Finanz- und Payment Sektor. Als FinTech Unternehmen
hat die Firma einen großen Bedarf an Entwicklern, Programmierern
und Produktmanagern.
Das Unternehmen hat sich in den letzten drei Jahren von einem kleinen
Unternehmen mit ca. 100 Mitarbeitern fast verdreifacht und ist somit
ein mittelständisches Unternehmen geworden. Das rasante Wachstum
bringt auch seine Schattenseiten mit sich. Einen Großteil der
Bemühungen steckte die Firma in den letzten Jahren in den Bereich
Employer Branding und Mitarbeitergewinnung. Dies rührt daher, dass
das Unternehmen eine hohe Mitarbeiterfluktuation zu beklagen hat,
welche heutzutage im Kampf um Mitarbeiter und Talente möglichst
gering gehalten werden sollte.
In diesem praktischen Teil der Bachelorarbeit geht es darum, die
Heidelpay GmbH bezüglich ihrer Bemühungen im Bereich der
45
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Corporate Social Responsibility zu analysieren, um somit mehr Erfolg
im Bereich des Employer Brandings zu generieren. Da das Unternehmen
in diesem Bereich noch nicht sehr viel vorzuweisen hat, werden ein
Vergleich mit der Konkurrenz gezogen sowie Best-Practice Beispiele
auf die Heidelpay GmbH transferiert.

4.1. Corporate Social Responsibility
Im Bereich der Corporate Social Responsibility ist die Heidelpay GmbH
nocht nicht aktiv geworden und hat sich noch nicht gesellschaftlich
engagiert. Die Voraussetzungen wären jedoch optimal, um sich in
diesem Bereich vermehrt einzusetzen. Das Unternehmen verzeichnete
in den letzten Jahren große wirtschaftliche Erfolge, unter anderem
durch einen großen Investor aus England gegen Ende des Jahres 2017.
Kurz vor der Übernahme durch den Investor ereignete sich eine Art
Skandal, als ein Online-Shop, der die Zahlungsabwicklung über
Heidelpay abwickelte, ca. 10 Millionen Euro an Geldern von Kunden
veruntreute. Durch gewissenhaftes Handeln der Mitarbeiter der
Heidelpay

GmbH

konnte

jedoch

einigen

Kunden,

die

per

Rechnungskauf bezahlt hatten, das Geld zurückerstattet werden. Dies
hat sicherlich geholfen das Gesicht von Heidelpay vor einigen Kunden
zu

bewahren

und

das

Image

des

Unternehmens

ein

wenig

aufzupolieren. Der Skandal war jedoch nicht weitreichend genug, um
dem Image des Unternehmens wirklich nachhaltig zu schaden oder es
zu verbessern.
Untersucht man die Heidelpay GmbH nach dem 7-S-Modell auf ihre
weichen Faktoren, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, kann zu folgenden
Ergebnissen gekommen werden:
● Shared Values (Vision)
Die Unternehmenswerte bei Heidelpay sind klar definiert. Flache
Hierarchien und einfache Entscheidungswege. Auf allen Ebenen
wird das “Du” angeboten, egal ob es sich um einen Angestellten

oder eine Führungskraft handelt. Die Mitarbeiter werden gebeten,
groß zu denken und Visionen mit in die Firma einzubringen. Wer
gerne im Ausland arbeiten möchte, dem soll die Möglichkeit
dafür gegeben werden. Vision der Firma ist es, der größte
Payment Service Provider in Deutschland zu werden.
● Skills (Fähigkeiten)
Besonders

im

Bereich

der

Modulentwicklung

für

Payment-Systeme und das Anbinden von großen Unternehmen
auf Marktplätze hat sich die Heidelpay GmbH spezialisiert.
● Style (Unternehmenskultur)
Die Unternehmenskultur der Heidelpay GmbH ist trotz ihrer
wachsenden Größe sehr familiär und persönlich. Es gibt keine
strikten Regeln, welche den Umgang untereinander oder mit dem
Kunden betreffen. Es gibt keine festgefahrenen Strukturen, die
schon seit Ewigkeiten bestehen.
● Staff (Mitarbeiter)
Heidelpay verfolgt eine Startup-Mentalität, deshalb sind auch die
Mitarbeiter vermehrt Arbeitseinsteiger oder im Schnitt relativ
jung. Für die wichtigen Positionen werden jedoch häufig externe
Mitarbeiter abgeworben. Damit soll ein Image geschaffen
werden, welches einen Aufbruchcharakter hat. Eine Frauenquote
gibt es nicht wirklich und auch eine Inklusion von Menschen mit
Behinderungen findet nicht wirklich statt. Die Mitarbeiter sind an
sich sehr divers und es sind mehrere Nationen vertreten.
Besonders für ihren kompetenten Kundensupport und die
Modulentwicklung

sowie

für

die

Marktplatzlösung

im

E-Commerce ist die Heidelpay GmbH in der Branche bekannt.
Was im Bezug auf die Branche der Payment-Service-Provider
bemerkenswert

ist,

ist,

dass

keines

der

der

deutschen

Konkurrenzunternehmen eine Art von Corporate Social Responsibility
in

Form

von

Öffentlichkeit

Spenden oder öffentlichem Engagement an die
trägt.

Keiner

der

großen

deutschen

Payment-Service-Provider fährt eine solche CSR-Strategie. Somit wäre
dieser Bereich eine gute Möglichkeit, sich für die Heidelpay GmbH von
der Konkurrenz abzugrenzen und aus der Masse herauszustechen.
Da die Spende eine der häufigsten Formen der Aktivitäten im Bereich
der Corporate Social Responsibility ist, könnte sich die Heidelpay GmbH
dazu

entscheiden,

lokale

Projekte

zu

unterstützen,

die

der

Allgemeinheit zugute kommen. Die Möglichkeiten reichen vom
Unterstützen einer lokalen Mannschaft, denkbar wäre hier das
Sponsoring einer ambitionierten lokalen Sportmannschaft, bis hin zur
Spende für eine kulturelle Anlage in Heidelberg. Dies würde eine gute
Öffentlichkeitsarbeit

nachziehen.

Hier

muss

jedoch

ausführlich

überlegt werden, welches Projekt von den Wesenszügen in Einklang mit
den Werten der Heidelpay GmbH gebracht werden kann. Diese Art der
Investition könnte dem Unternehmen lokal eine Imageverbesserung
beschaffen, da sie mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken würde.
Was jedoch die Unternehmen intern an CSR praktizieren, so halten sich
doch viele Unternehmen an einen gemeinsamen Kodex, der sich über
die Jahre entwickelt hat. Viele Unternehmen, so auch die Heidelpay
GmbH, verstehen sich als papierloses Unternehmen und achten auf die
Umwelt, indem Papier nicht sinnlos verbraucht wird. Zum Thema
Korruption

innerhalb

des

Unternehmens,

vor

allem

bei

Payment-Service-Providern, fordert Heidelpay von jedem Mitarbeiter
die Absolvierung einer Schulung zum Thema Geldwäschegesetz. Ebenso
gibt es einen Beauftragten, der zu kontaktieren ist, wenn die
Vermutung nahe liegt, dass ein Kollege unrecht handelt.
Analysiert man die Heidelpay GmbH nach der ISO 26000, so wird
offensichtlich, dass in diesem Bereich schon einige Maßnahmen
getroffen

worden

sind.

Da

es

sich

hierbei

um

eine

Handlungsempfehlung der EU-Politik handelt, ist kein Unternehmen
verpflichtet, nach diesen Empfehlungen zu handeln. Im Bereich des
ethischen Verhaltens handelt Heidelpay bereits sehr gewissenhaft. Ein

Entwicklerteam, welches sich in Vietnam befindet, wird mit denselben
Werten behandelt, wie sie die deutschen Kollegen erfahren. Ebenso
verhält es sich auch mit den Mitarbeitern aus dem europäischen
Ausland. Niemand wird aufgrund seiner Hautfarbe oder sexuellen
Orientierung diskriminiert und auch Personen mit Behinderungen
werden Positionen angeboten. Im Bezug auf die Achtung der Interessen
der Anspruchsgruppen investiert die Heidelpay GmbH viel Arbeit, diese
Gruppen zu kennen und deren Interessen zu vertreten sowie zu
erfüllen. Lediglich in den Bereichen der Rechenschaftspflicht und der
Transparenz kann Heidelpay sich ein Beispiel an den größeren Firmen
nehmen. Viele Unternehmen erstellen eine Unterseite auf ihrer
Unternehmenswebsite, die sich mit dem Thema Unternehmenskodex
oder

Unternehmensverhalten

beschäftigen.

Gleich

mehrere

Konkurrenten der Heidelpay GmbH haben solche Unterseiten auf ihrer
Unternehmenswebsite wie z.B. in Abbildung 12 von der Concardis
GmbH.

Abb. 12: Screenshot der Verhaltenskodex-Unterseite der Concardis GmbH – Quelle:
https://www.concardis.com/verhaltenskodex (27.06.2018).

Mit einem einfachen Statement kann so dem Betrachter der Eindruck
vermittelt werden, dass das Unternehmen in Bezug auf CSR aktiv ist
und der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte. Ebenso zeigt dies,

dass die Mitarbeiter angehalten sind, sich an solch einen Kodex zu
halten. Bei einer entsprechenden Größe der Firma kann dies helfen das
Unternehmensimage zu stärken. Die kann wiederum dazu führen, dass
durch Mund-zu-Mund-Propaganda die Mitarbeiter gut von ihrem
Unternehmen

reden

und

somit

Mitarbeiter

neue

Mitarbeiter

rekrutieren. Gerade dies sollte im heutigen und zukünftigen Kampf um
Arbeitstalente nicht vernachlässigt werden. Eine einfache Handlung wie
das Anlegen einer CSR-Seite ist eine Empfehlung des Autors an die
Heidelpay GmbH an dieser Stelle, um weitere Schritte im Bereich der
CSR zu gehen.

4.2. Corporate Governance
Da

es

sich

bei

der

Heidelpay

GmbH

noch

nicht

um

eine

Aktiengesellschaft handelt, kann im Moment, wie in Abschnitt 3.2
analysiert, noch nicht detailliert auf das Thema eingegangen werden.
Was jedoch auch hier möglich ist, ist ein Blick auf das Thema der
Compliance.
Auch hier dient wieder ein Blick auf die Konkurrenz der Heidelpay
GmbH. Die Concardis hat in ihrem Verhaltenskodex fest definiert, wie
sie im Bereich der Compliance vorgeht. Vermutlich liegt diesem
Verhaltenskodex ein Compliance Management System zugrunde. Die
Heidelpay GmbH verfügt über Teile eines Compliance Management
Systems, welche jedoch nicht ausreichen, um sie als vollwertiges CMS
anzusehen.

Es

gibt

Regeln,

die

das

Thema

Geldwäsche

und

Veruntreuung von Finanzen behandelt, jedoch keine klaren Regeln, wie
z.B. mit den Kunden oder den Lieferanten im Bezug zu Compliance
umzugehen ist.
Eine eigene Abteilung zur Compliance, wie es z.B. auch die Concardis
hat, findet man bei der Heidelpay GmbH nicht vor. Es gibt keine
Regelungen, wie mit Geschenken, Einladungen oder Zuwendungen
seitens

der

Kunden

oder

Lieferanten

umzugehen

ist.

Eine

Handlungsempfehlung sieht der Autor darin, dass die Heidelpay GmbH
anfangen sollte, sich Gedanken über ein Compliance Management
System zu machen. An erster Stelle muss die Geschäftsführung sich im
Klaren sein, welche Richtlinien und Regeln sowohl intern als auch
extern verfolgt werden wollen. Diese gilt es zu erarbeiten und sich
daran

zu

halten.

Es

wäre

äußerst

unglaubwürdig, Richtlinien

vorzugeben und sie nach außen hin zu kommunizieren, ohne dass sie
intern auch gelebt werden würden. Dies setzt ein klares Bekenntnis
gegenüber der Compliance vor. Ein Unternehmen ist nicht verpflichtet,
sich an Richtlinien und Kodizes zu halten, die nicht im Gesetz verankert
sind. Es handelt sich hierbei also um eine rein freiwillige Handlung des
Unternehmens. Da jedoch viele aufstrebende Unternehmen sich genau
zu diesen Compliance-Regelungen verpflichten, sollte auch Heidelpay
sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen.
Einen

Großteil

der

Compliance-Management-Systems

Arbeitsbereiche

eines

übernimmt bei der Heidelpay

GmbH die Legal-Abteilung, also die Rechtsabteilung. Vor allem im
Bereich des Arbeitsrechts, Steuerrechts und Gesundheits- sowie
Umweltschutzes kümmert sich die Heidelpay GmbH bereits um eine
Basis für ein CMS. Dies sollte sie als Ansporn nehmen, neue Mitarbeiter
anzustellen, die sich speziell um die Compliance im Unternehmen
kümmern.

4.3. Corporate Citizenship
Die Corporate Citizenship zeigt am Besten, wie wichtig einem
Unternehmen das Thema Corporate Social Responsibility ist. Da sich die
Unternehmen hier meist ohne eigenen Vorteil an gesellschaftlichen
Projekten mittels Sach- oder Geldspenden engagiert. In diesem Bereich
ist die Heidelpay GmbH noch nicht aktiv geworden. Beispiele wie solch
ein Engagement aussehen könnte ist zahlreich gerade auch in
mittelständischen Unternehmen vorhanden.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat generell ein reiches Sportangebot und ist
fast über populäre alle Sportarten hinweg erstklassig vertreten. Die
Möglichkeiten eines Sponsorings, welches gleichzeitig auch Werbung
nach sich ziehen würde, sind schier unendlich. Selbst wenn Heidelpay
an sich keine Produkte im B2C Markt anbietet könnte dennoch die
Bekanntheit somit drastisch gesteigert werden. Im Bereich des Fußballs
könnte zum Beispiel der Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim als
Sponsoren-Investment in Betracht gezogen werden. Auch Sandhausen
als Zweitligaklub oder Waldhof Mannheim als traditionsreicher
Sportverein aus der Region könnten in Betracht gezogen werden. Zu
den Spielen kommen regelmäßig mehr als 30.000 Zuschauer. Zudem
kommt es bei den drei Vereinen häufiger zu Übertragungen im
Fernsehen sowie im Internet. Dies wäre ein Beispiel für ein Engagement
im Bereich des Sozialsponsorings. Besonders wichtig ist hier ein Projekt
zu finden, welches den Werten des Unternehmens entspricht und in
einem Zusammenhang mit der Heidelpay GmbH steht, denn ein
Engagement in einem Bereich das nicht mit der Unternehmenskultur
übereinstimmt, kann schnell den Eindruck vermitteln, dass es sich um
eine reine Marketingmaßnahme handelt um die Bekanntheit zu
steigern.
Dass deutsche Unternehmen besonders gerne im Bereich des Sports ein
Sponsoring Unternehmen, zeigt eine Statistik aus dem Jahr 2015, in der
klar zu sehen ist, dass der Großteil des Sponsorings in Formen von
Sportsponsoring stattfindet.

Abb. 13: Investitionsvolumen auf dem deutschen Sponsoringmarkt. –
 Quelle:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/4789/umfrage/investitionsvolumen-f
uer-sponsoring-prognose/

In der Payment-Branche konnte sich die Heidelpay GmbH bereits einen
Namen machen, durch Sponsoring auf den gängigen Messen und
Veranstaltungen zusammen mit namhaften Unternehmen wie
EasyCredit. Dies hilft die Reputation zu erhöhen, jedoch ist es im
Bereich des Employers Brandings nicht ausreichend, da wenig
qualifizierte Arbeiter auf diesen Messen sondern eher
Konkurrenzfirmen und andere große Unternehmen auf diesen Messen
befinden.
Eine gute Möglichkeit um an junge und qualifizierte Mitarbeiter zu
gelangen kann sein, einem Mitarbeiter, der über ein großes Know-how
verfügt, einen Lehrstuhl an einer Universität zu verschaffen. Er kommt
direkt in Kontakt mit jungen Studenten / Absolventen und kann
gleichzeitig Werbung für das eigenen Unternehmen machen. Die
Heidelpay GmbH hat in den letzten Jahren duale Studenten an der

DHBW Mannheim ausgebildet. Da es zudem noch die Universität in
Mannheim und Heidelberg sowie zahlreiche Fachschulen in der Region
gibt,

wäre

es

sinnvoll,

in die Idee des Hochschulmarketings

einzusteigen. Ebenfalls der Beitritt in ein Alumni-Netzwerk einer
Hochschule kann helfen neue Kontakte zu finden, die wiederum in die
Corporate Citizenship eingebaut werden könnten.

4.4. Mund-zu-Mund-Propaganda
Der Aspekt der Mund-zu-Mund-Propaganda erhält seinen eigenes
Kapitel, da er im Employer Branding gerade im Kampf um die Talente,
sowie die Mitarbeiterbindung und Unternehmensimageförderung eine
besondere

Beachtung

erfahren

sollte.

Viele

Employer-Branding-Experten sind sich einig, dass nur derjenige auf
dem Arbeitsmarkt bestehen kann, der sich in Zukunft ein gutes Image
aufbauen wird und von sich reden machen lässt.
Analysiert man die Heidelpay GmbH auf ihre Bekanntheit im
deutschsprachigen

Raum,

so

wissen

nur

Experten

um

das

Unternehmen, welches seinen Sitz in Heidelberg hat. Auch dem Autor
dieser

Bachelorarbeit

ist

über

seine

dreijährige

Unternehmenszugehörigkeit nur wenigen Personen begegnet, die mit
dem Begriff Heidelpay etwas anfangen konnten. Dies lässt darauf
schließen, dass das Unternehmen keine große Bekanntheit genießt und
das, obwohl sie mittlerweile eine mittelständische Größenordnung
erreicht hat.
Dies ist ein Phänomen, das bei vielen Unternehmen gefunden werden
kann, die keine direkten Produkte an den Endkunden verkaufen, sprich
den Business-to-Business Unternehmen. Dennoch gibt es einige
wenige auch in der Branche bekanntere Marken, die durch Werbung
oder Sponsoring eine Aufmerksamkeit für ihr Unternehmen schaffen
konnten.

Ein gutes Beispiel, wie ein Unternehmen sich selbst vermarktet hat, ist
die Klarna Bank. Sie ist “einer der führenden Zahlungsanbietern in
Europa und eine neu lizenzierte Bank, die das Bezahlerlebnis für Käufer
und Händler revolutionieren will.”46 Somit kann sich die Heidelpay
GmbH durchaus mit der Klarna Bank vergleichen, da auch Heidelpay
mit einer eigenen Zahlart, der Pay-by-Mail, ein Produkt hat, welches
sie verwenden könnte, um damit das Unternehmensimage zu fördern.
Denn Klarna veröffentlichte Anfang des Jahres 2018 seine Pläne, durch
Werbespots, die im Fernsehen und Internet veröffentlicht wurden,
bekannter

zu

werden

und

somit

einen

Wandel

zum

Lifestyle-Unternehmen durchzuführen.

Abb. 14: Ausschnitt aus dem “Smooth” Werbespot

Da eine Bezahllösung zu bewerben erstmal nach einer ziemlich
nüchternen Aufgabe klingt, entschloss sich Klarna einen Werbespot zu
drehen, der die Emotionen der Kunden ansprechen sollte. Daher
entwickelte sie den Werbespot “Smooth”, der schnell, dank virtueller
Mund-zu-Mund-Propaganda, zu einem viralen Hit wurde und auf
einigen der beliebtesten Social Media Plattformen wie 9GAG, die über

46

KLARNA Bank https://www.klarna.com/de/uber-uns/ (abgerufen am 28.06.2018)

220 Millionen Besucher im Monat hat, oder Unilad landete und sich
verbreitete.
Durch diesen viralen Hit konnte das Unternehmen, von dem davor,
ähnlich wie bei der Heidelpay GmbH, nur Experten aus der Branche
etwas wussten, seinem Image einem großartigen Schub verpassen, und
das ohne im Business-to-Customer Geschäft tätig zu sein. Dies ist nur
ein Beispiel, an dem sich die Heidelpay GmbH orientieren könnte,
seinem Image einen Schwung zu geben. Zudem konnte die Klarna Bank
diese Werbespots verwenden, um einen Wandel in der Corporate
Identity, also dem Erscheinungsbild, durchzuführen.
Ein weiteres Beispiel ist die Software AG in Darmstadt. Obwohl sie zu
einem der Weltmarktführer im Bereich der Softwarelösungen für
Unternehmen steht, ist ihre Bekanntheit sowohl national als auch
international nicht sehr bekannt, da ihr direkter Konkurrent, die SAP,
den Großteil der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jedoch konnte die
Software AG ihren Ruf durch die Beteiligung an einem Sponsoring im
Fußballbereich in Deutschland großflächig stärken. Seit 2008 ist die
Software AG Sponsor des Sportvereins SV Darmstadt 98. Damit konnten
sie ihre Ambitionen im Bereich des Corporate Citizenships stärken.
Anfangs spielte die Mannschaft noch in der vierten Liga, konnte jedoch
über die Jahre bis in die erste Bundesliga aufsteigen. Somit konnte die
Software AG ihre Bekanntheit durch die Mund-zu-Mund-Propaganda
der deutschen Fußballfans sowohl regional als auch national stärken.
In einem Auszug aus dem Geschäftsbericht des Jahres 2017 heißt es: “So
ist die Software AG bereits seit vielen Jahren ein Sponsor des
Darmstädter Fußballclubs SV Darmstadt 98 (Die Lilien). Im Rahmen der
sozialen Kampagne des Clubs “Im Zeichen der Lilie” unterstützt die
Software AG gemeinnützige Aktionen zugunsten von Menschen mit
geistiger

oder

körperlicher

Behinderung

–beispielsweise

die

Organisation

von

Fußballtrainings

für

behinderte

Sportler

in

Kooperation mit Special Olympics Herren”.47

Abb. 15: Trikotsponsoring der Software AG

Ein Sponsoring im Bereich des Sports kann also eine gute Möglichkeit
sein,

die

Corporate

Öffentlichkeitsarbeit

Citizenship
zu

leisten.

zu
Dies

benutzen,
wird

um
sich

eine
durch

Mund-zu-Mund-Propaganda langfristig auf das Unternehmensimage
auswirken. Die Heidelpay GmbH könnte von einem in Deutschland
regional oder national bekannten Verein und dessen Image also indirekt
profitieren.
Zu erfahren, inwiefern sich das Sponsoring ausgezahlt hat, ist häufig
schwierig, dennoch kann durch eine regelmäßige Recherche in den
gängigen

Printmedien

oder

bei

öffentlichen

Auftritten

des

gesponserten Teams herausgefunden werden, wie das Unternehmen

47

Geschäftsbericht Software AG, S.105
http://investors.softwareag.com/~/media/Files/S/Software-AG-IR/result-center/annual-reports/2017_Ge
schaeftsbericht_SoftwareAG_s.pdf (abgerufen am 28.06.2018)

präsentiert wird. Zusätzlich können kleinere, regelmäßige Umfragen
dabei

helfen,

ob

sich

an

der

Bekanntheit

oder

dem

Image

Veränderungen getan haben.

5. Wie Heidelpay Werte schaffen kann
In diesem Teil soll es vor allem darum gehen, wie das Unternehmen
Werte schaffen kann, um somit der Konkurrenz im Employer Branding
einen Schritt voraus sein zu können. Wie man es schaffen kann, dass
durch gelebte Werte und eine gute Wertestruktur die Nachricht, man sei
ein guter Arbeitgeber, über Mund-zu-Mund Propaganda durch die
eigenen Mitarbeiter nach außen getragen wird.
Einen guten ersten Eindruck über die Werte eines Unternehmens kann
immer durch einen Blick auf deren “Über Uns”-Webseite und
Karrierewebseite geschehen. In den Stellenanzeigen wird vermittelt,
welche Erwartungen das Unternehmen an den Mitarbeiter stellt und
welche Vorteile oder Benefits er von dem Arbeitgeber erwarten kann.
Zudem ist es im Zeitalter der Anonymität im Internet durchaus auch
üblich geworden, Bewertungen auf Unternehmensbewertungsseiten
abzugeben

und zu prüfen. Eine Seite wie Kununu.de ist die

Digitalisierung der Mund-zu-Mund-Propaganda. Die guten sowie
schlechten Eindrücke werden nicht mehr nur im Freundeskreis,
sondern mit der ganzen Welt geteilt und über das Internet zugänglich
gemacht.
Die Heidelpay GmbH schreibt zum Beispiel auf ihrer Karrierewebseite,
dass sie ein “nachhaltiges und dennoch schnelles Wachstum” bieten.
Ebenso wird von einem “internationalen und dynamischen Team”
sowie “sehr flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
gesprochen”. Analysiert man das Unternehmen auf den ersten Punkt,
so kann dies öffentlich bestätigt werden, intern jedoch auch widerlegt
werden. Schaut sich der außenstehende Bewerber die Zahlen der
Personalentwicklung

an,

so

kann

er

feststellen,

dass

die

Mitarbeiterzahl über die letzten Jahre von 80 Mitarbeitern auf weit über
300 angestiegen ist. Dies bestätigt das schnelle Wachstum. Schaut man
jedoch intern auf die Zahlen des Unternehmens, so sieht man, dass das
Unternehmen mit einer hohen Zahl an Mitarbeiterabgängen zu
kämpfen hat. Wird ein neuer Mitarbeiter also eingestellt mit dem
Wissen, dass das Unternehmen sich auch nachhaltig entwickelt und er
dies auch von dem Unternehmen erwartet, so könnte er schnell
enttäuscht werden.
Auch bei dem Blick auf das internationale und dynamische Team wird
nach kurzer Recherche deutlich, dass es sich hierbei um eine Worthülse
handelt. Die Heidelpay GmbH ist im europäischen Raum international
vertreten, jedoch haben die einzelnen Standorte wenig bis fast gar
keinen Kontakt untereinander, da sie eher selbstständig arbeiten.
Die Heidelpay GmbH bezeichnet sich als FinTech-Unternehmen und
möchte somit den Startup-Charakter in die Unternehmenskultur
einbinden. Wird jedoch ein Blick auf die Büroräume geworfen, so wird
schnell klar, dass mehr dazugehört als nur über die Startup-Mentalität
zu reden. Sie muss auch gelebt werden. Eine Möglichkeit hier den
Aussagen Nachdruck zu verleihen, könnte sein, dass man ein Team
engagiert, welches sich um die Gestaltung der Büroräume und
Pausenräume kümmert. Denn häufig sind es Kleinigkeiten wie diese, an
denen Mitarbeitern die Attraktivität und Glaubwürdigkeit eines
Unternehmens festmachen.
Um in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können, wird die
Heidelpay GmbH ihre Werte dahin wandeln müssen, dass sie sich dem
Lebensstil der Generationen Y und Z besser anpasst. Benefits wie
Home-Office und flexible Arbeitszeiten werden weiter in den Fokus
rücken. Die Arbeit der Zukunft wird immer weniger an Ort und Raum
gebunden werden. Arbeitnehmer aus diesen Generationen werden sich
nicht mit alten Systemen zufrieden geben und werden den neuesten

Stand der Technik erwarten. Ein Unternehmen, welches die Nutzung
von sozialen Medien verbietet, wird auf lange Sicht seine Mitarbeiter
nicht halten können. Anerkennung und konstruktives Feedback wird
die Basis des täglichen Arbeitens werden. Dies wird von einem
modernen Arbeitgeber erwartet. So wie alle Unternehmen wird auch die
Heidelpay GmbH einen “Cultural Fit” entwickeln müssen, der attraktiv
auf die Zielgruppe der Bewerber passt. Dieser “Cultural Fit” wird sich
über die Jahre hinweg ständig wandeln müssen, da jede Generation
seine eigenen Vorstellungen und Wünsche mitbringen wird.
Die Heidelpay GmbH sollte auch in der Kommunikation nach außen
einige Änderungen vornehmen. Leere Worthülsen sollten von der
Karrierewebsite genommen werden. Benefits wie frisches Wasser sowie
fair gehandelter Kaffee sollten zur Selbstverständlichkeit eines jeden
Unternehmens gehören und daher nicht als explizite Benefits, wie in
Abbildung 16, gelistet werden. Werte der Selbstverwirklichung,
Weiterentwicklung

und

Selbstdarstellung

sollten

präsenter

ausgearbeitet werden, jedoch nur, wenn das Unternehmen die
angepriesenen Werte auch leben kann.

Abb. 16: Auszug der Benefits einer Stellenausschreibung der Heidelpay GmbH

Ein Paradebeispiel, wie die Werte, Benefits und Arbeitsbedingungen
dargestellt werden können zeigt der Konkurrent BS Payone, ebenfalls
ein deutscher Payment Service Provider. Dieser widmet gleich mehrere
Unterseiten den Themen Fachbereichen, Benefits, Arbeitsplatz und
Standort. Anstatt die einzelnen Vorteile nur als Stichpunkte zu

erwähnen,

geht

das

Unternehmen

ausführlich

auf

die

Rahmenbedingungen der jeweiligen Unterpunkte ein. Es werden
flexible

Arbeitsmodelle

beschrieben,

die

Benefits

ausführlich

dargestellt und auch ein Coaching-Programm für neue Mitarbeiter
vorgestellt.

Dieses

Einarbeitungsprogramm

Coaching-Programm
für

die

ersten

umfasst

beiden

Wochen

ein
im

Unternehmen. Zudem wird ein großer Wert auf das Feedbackgespräch
während und am Ende der Probezeit gelegt.

Abb. 17: Die Benefits werden auf der Unterseite ausführlich beschrieben

Auch die Heidelpay GmbH sollte erstreben sich in diesem Bereich
weiterzuentwickeln. Durch eine ausgeprägte Feedback-Kultur können
in Zukunft besonders die jungen Generationen gewonnen werden, da
für sie Rücksprache und persönliche Weiterentwicklung sehr wichtig
sind. Eine transparente Kommunikation, wie es die BS Payone GmbH
schafft, findet sich in der Payment Branche nicht sehr häufig wieder.
Um sich von dem Unternehmen inspirieren zu lassen ohne zu
plagiieren, könnte die Heidelpay GmbH ein Trainee-Programm ins
Leben rufen, welches jungen Menschen hilft, Fuß in der Arbeitswelt zu
fassen. Durch das Zuweisen eines Beauftragten könnten die Aspekte
Feedback und Mentoring vereint werden.

Wer

Mitarbeiterentwicklung

fördern

möchte,

kann

dies

durch

zahlreiche Möglichkeiten geschehen lassen. Entweder bietet der
Arbeitgeber gezielte Weiterbildungsmaßnahmen an, indem er Experten
oder Schulungsunternehmen, Workshops in das eigene Unternehmen
einlädt, oder er lässt die Mitarbeiter selbst entscheiden, in welchem
Bereich sie sich weiterentwickeln möchten. Dafür könnte jedem
Mitarbeiter ein Budget gestellt werden, welches er zur freien Verfügung
ausgeben kann. Dies kann auch abhängig von der Stellung im
Unternehmen sein. Je erfolgreicher ein Mitarbeiter ist, desto mehr
Schulungen oder Budget stehen ihm zur Verfügung. So kann ein
Belohnungssystem aufgebaut werden, welches gleichzeitig einen
Anreiz bietet sich persönlich weiterentwickeln zu wollen.

6. Fazit
Diese

Bachelorarbeit

hat

versucht,

zu

zeigen,

ob

moderne

Mund-zu-Mund-Propaganda im Bereich des Employer-Brandings
dazu beitragen kann, ein Unternehmensimage so zu verbessern, dass es
sowohl die bestehenden Mitarbeiter im Unternehmen halten und
motivieren kann, als auch junge Talente und Berufseinsteiger aus den
Generation Y und Z für das Unternehmen zu gewinnen.
Um dies herauszufinden, wurden aktuelle Forschungsstände zum
Thema Employer-Branding und Wertentwicklung verglichen und auf
die Heidelpay GmbH angewandt. Zudem wurde eine Kokurrenzanalyse
im

Bezug

auf

das

Employer

Branding

mit

direkten

und

branchenfremden Konkurrenten durchgeführt.
Die

Analysen

zeigen,

dass

gerade

in

der

heutigen

Zeit

ein

ausgeklügeltes Employer-Branding-Konzept im Kampf um die Talente
unabdingbar ist. Der Arbeitgeber, der es schafft, am individuellsten auf
die

Werte

und

Erwartungshaltungen

der

jungen Arbeitnehmer

einzugehen, hat die größten Chancen seine Mitarbeiter zu halten. Um
diese Mitarbeiter jedoch zuerst einmal für sein Unternehmen gewinnen

zu können, benötigt es vor allem ein gutes Unternehmensimage. Aber
noch viel wichtiger sind interessante Aufgaben und die Möglichkeit sich
weiterzuentwickeln. Zudem muss das Unternehmen einen großen Wert
und Fokus auf die Work-Life-Balance legen, um den Ansprüchen der
jungen Berufsgruppe zu genügen. Sind diese Benefits im Unternehmen
gegeben, kann ein junger Mensch im Gegenzug auf das große Geld
verzichten. Aber nur wenn seine Arbeit als sinnvoll genug angesehen
wird und dabei trotzdem die Grundbedürfnisse gestillt worden sind. Ist
dies nicht der Fall, so zieht es den jungen Arbeitgeber schnell zum
nächsten Unternehmen.
Eine gute Möglichkeit, sich als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren,
hat sich durch das Sponsoring herausgestellt. Dieser Teil der Corporate
Governance,

der

wiederum

Teil

einer

Corporate-Social-Responsibility-Strategie ist, kann helfen sowohl
lokal als auch national eine breite Masse anzusprechen und das
Unternehmensimage zu steigern. Als eine zweite Möglichkeit, seine
Bekanntheit zu steigern, hat sich die Form des Werbespots erwiesen.
Denn es bietet die Möglichkeit, auch im Business-to-Business Bereich,
Einzelpersonen anzusprechen und für sich zu gewinnen.
Durch diese Form der Öffentlichkeitsarbeit kann eine moderne Art der
Mund-zu-Mund-Propaganda entstehen, die sich Dank der sozialen
Medien und Bewertungsportale schneller als je zuvor verbreiten lässt.
Dies können Unternehmen jeder Größe nutzen, sofern ihnen die Mittel
zur Verfügung stehen.
Abschließend lässt sich sagen, dass jedes Unternehmen, welches in der
Zukunft bestehen und fähige Arbeiter halten und rekrutieren möchte,
eine Form der Employer-Branding orientierten CSR-Strategie haben
oder aufbauen sollte. Zudem muss jede Generation neu auf ihre Werte
und Wertvorstellungen untersucht werden und auf ihre Art und Weise
individuell auf ihren Kanälen angesprochen werden. Hier werden vor

allem die sozialen Netzwerke und die Entwicklungen in diesem Umfeld
eine entscheidende Rolle tragen. Das eigene Unternehmensimage muss
ständig dem Wandel der Zeit standhalten, wobei die Macht der
Rezensionen

sowie

der

unterschätzt werden sollte.

Mund-zu-Mund-Propaganda

nicht
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