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Vorwort zur zweiten Auflage

Seit dem Erscheinen der ersten Auflage im Jahr 2009 hat sich das Buch
»Employer Branding« als Standardwerk zu diesem Thema etabliert. Darauf
bin ich sehr stolz. Obwohl wir schon vor vier Jahren eine Vorstellung davon
hatten, was Employer Branding zu sein scheint, waren wir in der Employer-
Branding-Szene damals noch sehr am Anfang. Es gab relativ wenige Beispiele
von Unternehmen, die eine echte Arbeitgeberpositionierung vorgenommen
hatten, um sich dann konsequent in ihrer Außendarstellung daran auszurich-
ten. Employer Branding war Personalmarketing, aber halt irgendwie anders,
strategischer.

Dass dieses Thema in den vergangenen vier Jahren so sehr an Fahrt aufge-
nommen hat – und damit auch das Interesse an einem Buch wie diesem –
war einerseits abzusehen. Andererseits hätte ich nicht mit einer so positiven
Resonanz auf diesen Band gerechnet – aufseiten von Personalern, Studenten
oder Geschäftsführern.

Nun ist in den letzten vier Jahren viel passiert, was die erste Auflage zuneh-
mend als veraltet erscheinen ließ. Wir haben heute deutlich mehr anschauli-
che Unternehmensbeispiele im Employer Branding. Man konnte beobachten,
wie ein Unternehmen nach dem anderen anfing, hier sichtbar seine Hausauf-
gaben zu machen und dies mit erkennbaren Erfolgen. Social Media kam wie
eine Welle über uns und damit auch die Frage, wie Facebook, Xing, Kununu,
Twitter oder YouTube aktiv im Employer Branding genutzt werden können.
Employer Branding wird bei vielen Unternehmen zunehmend auf internatio-
naler Basis vorangetrieben, womit besondere Herausforderungen und Fragen
einhergehen. Zunehmend wurde erkannt, dass die Arbeitgeberattraktivität als
»innere Schönheit« ein wesentlicher Erfolgsfaktor auf dem Weg zu einer
funktionierenden und authentischen Arbeitgebermarke ist. All diese Aspekte
und neuen Perspektiven haben mich dazu veranlasst, in diesem Jahr eine
Neuauflage in Angriff zu nehmen.

Dieses Buch enthält gegenüber der ersten Auflage 14 komplett neue Beiträge.
Acht Beiträge wurden zum Teil vollständig überarbeitet und aktualisiert. Nur
drei wurden unverändert aus der ersten Auflage übernommen. Für mich ist
dieses Herausgeberwerk somit ein neues Buch zum Thema Employer Brand-
ing. Die Autoren, der Verlag und ich können hierauf zu Recht stolz sein. Bei
allen Beteiligten möchte ich mich daher auch an dieser Stelle für das Engage-
ment und die Geduld mit einem konsequent kritischen Herausgeber bedan-
ken. Dem Leser wünsche ich das, was er in diesem Buch schon immer ge-
sucht hat: Inspiration, Orientierung und Hilfestellungen bei der hoffentlich
erfolgreichen Anwendung.

Tübingen, im August 2013

Prof. Dr. Armin Trost
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