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Wie HR-Events »social« werden –
Multimediale Kommunikation im Rahmen des
Arbeitgebermarketings bei Bertelsmann

Nico Rose

1 Bertelsmann und »Create Your Own Career«

Die Bertelsmann SE & Co. KGaA ist ein global agierendes Medienunterneh-
men, das in seinen Kerngeschäften Fernsehen, Buch, Zeitschriften sowie Out-
sourcing- und Druck-Dienstleistungen sowie dem Musikrechtegeschäft füh-
rende Marktpositionen einnimmt. Mit Standorten in rund 50 Ländern und
mit mehr als 100.000 Mitarbeitern entwickelt Bertelsmann Medien- und
Kommunikationsangebote, die Menschen weltweit begeistern und Kunden in-
novative Lösungen aufzeigen. Seit dem Frühjahr 2008 präsentiert sich die
Unternehmensgruppe auf dem Arbeitgebermarkt unter der Dachmarke »Cre-
ate Your Own Career« (CYOC).

1.1 Rahmen und Zielgruppe von CYOC

Mit CYOC richtet sich Bertelsmann vornehmlich an medienaffine Betriebs-
wirte und angrenzende Profile, an ausgewiesene High Potentials, die auf län-
gere Sicht eine Top-Management-Position in der Unternehmensgruppe an-
streben. Die Divisionen, beispielsweise die RTL Group oder Gruner + Jahr,
sind für das Recruiting von Spezialisten (aus Sicht der Zentrale) wie etwa
Journalisten, Medientechniker und Kreative selbst verantwortlich. Aufgrund
dieser Aufgabenteilung, der unterschiedlichen Geschäftsmodelle und Positio-
nierung der Divisionen sowie einer ausgeprägt dezentralen Konzernstruktur
gibt es unter dem Dach von Bertelsmann mehr als nur eine Employer Brand.
Die Divisionen agieren als eigenständige Entitäten am Arbeitgebermarkt, mit
eigenen Websites, eigenen Events und eigenen Programmen für Absolventen.
Nichtsdestotrotz ist Bertelsmann als Familienunternehmen mit mittlerweile
178 Jahren Geschichte mehr als die Summe seiner Teile. Einheitliche Unter-
nehmenswerte und eine gemeinsame Führungsphilosophie bilden die zentra-
le Klammer um all die verschiedenen Geschäftseinheiten; sie bilden auch die
Basis für die Marke CYOC.

1.2 Die Employee Value Proposition von CYOC

Die Arbeitgebermarke leitet sich aus vier zentralen Unternehmenswerten,
den sogenannten Bertelsmann Essentials, ab (Unternehmertum, Kreativität,
Partnerschaft, gesellschaftliche Verantwortung). Die unterliegende Employee
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Value Proposition speist sich im Kern aus a) der Möglichkeit zur außerge-
wöhnlich frühen Übernahme von unternehmerischer Verantwortung im de-
zentralen Konzerngefüge; und b) der Möglichkeit, sich abseits starrer Karrie-
repfade (auch cross-divisional, international und lateral) seine ganz
persönliche Laufbahn zu suchen, Unternehmer der eigenen Karriere zu sein,
sich aktiv selbst zu verwirklichen. Bertelsmann-Führungskräfte betonen hier
gerne die Wichtigkeit der Bewahrung eines »Small-Company-Feelings«, je-
doch hat man bei Bedarf alle Ressourcen eines Großkonzerns im Rücken.

Aufgrund der bereits geschilderten Dezentralität und der großen Bandbreite
der Geschäftsmodelle ist Bertelsmann als Dachmarke ein stark erklärungsbe-
dürftiges Produkt am Arbeitgebermarkt. Im Unterschied zu großen Marken-
artiklern fehlt beispielsweise die natürliche Exposition mit der Marke im All-
tag. Zwar gibt es durchaus starke und für die Zielgruppe relevante Marken im
Konzern (wie Stern, n-tv, Goldmann-Verlag, Künstler wie Bruno Mars oder
Mando Diao, Moderatoren wie Günther Jauch). Allerdings werden diese zu-
meist nicht mit der Dachmarke assoziiert und tragen somit auch nicht zum
Image des Gesamtkonzerns bei. Ebenso fehlt die natürliche Zugkraft, wie sie
von den großen Automobilkonzernen oder den Top-Unternehmensberatun-
gen ausgeht.

1.3 Klare Fokussierung und langfristiges Denken als
Erfolgsfaktoren

Von Anfang setzte die Kampagne daher unbeirrt auf eine bedingungslose Fo-
kussierung und intensives, langfristig orientiertes Talent Relationship Mana-
gement: Statt breiter Beliebtheit (im Sinne der ubiquitären Arbeitgeberran-
kings) ist das Ziel die direkte Ansprache und Bindung einer sehr eng
zugeschnittenen Zielgruppe von unternehmerisch denkenden, medienaffinen
High Potentials: Qualität sticht Quantität. Im Sinne des unmittelbaren Kon-
takts mit der Zielgruppe liegt der Schwerpunkt der Employer-Branding- und
Recruiting-Aktivitäten auf der Interaktion in sozialen Netzwerken und im
Rahmen von exklusiven, wiederkehrenden Events (das Flagship-Event »Talent
Meets Bertelsmann« findet 2013 bereits zum sechsten Mal statt), während
klassische Werbeformen, beispielsweise Anzeigen in Hochschulmagazinen,
nur eine nachrangige Rolle spielen. Folglich ist CYOC in allen relevanten so-
zialen Netzwerken mit eigenen Inhalten vertreten: Es gibt eine Karriereseite
auf Facebook, eine XING-Gruppe, eine LinkedIn-Gruppe, zwei Twitter-Profile
und eigene Kanäle mit Multimedia-Inhalten auf Youtube und Flickr. Werden
neue Plattformen relevant, wie zuletzt zum Beispiel Google+, Pinterest oder
Vine, so werden diese mit dem Anspruch des »Early Adopter« in die Marke-
ting-Aktivitäten aufgenommen. Im Sinne einer integrierten Markenkommu-
nikation werden die Wort- und Bildbotschaften über alle Kanäle hinweg kon-
stant gehalten. Ferner kennzeichnend ist das Sichtbarmachen von direkten
Kontaktpersonen im HR-Team. Die Recruiter wollen als persönliche An-
sprechpartner wahrgenommen werden, nicht als anonymer Apparat. Als Ver-
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knüpfungspunkt all dieser verschiedenen Online-Touchpoints dient die viel-
fach ausgezeichnete Homepage createyourowncareer.de/.com.

Weiterhin präsentiert sich Bertelsmann als Partner auf exklusiven Online-
Netzwerken wie e-fellows.net und careerloft.de. In den letzten Jahren setzt
das Corporate Management Development außerdem auf unternehmensüber-
greifende Kooperationen, beispielsweise das »Gap Year«-Programm mit den
Partnern Allianz, Henkel und McKinsey sowie das mit wechselnden Partnern
von McKinsey ausgerichtete Format »CEO of the Future«. Darüber hinaus
werden enge und dauerhafte Partnerschaften mit einer kleinen Zahl von na-
tionalen und internationalen Top-Hochschulen gepflegt (beispielsweise WHU
in Deutschland, INSEAD in Frankreich, ESADE in Spanien, Oxford in UK);
die großen Absolventenkongresse werden hingegen tendenziell gemieden,
weil festgestellt wurde, dass aufgrund der Erklärungsbedürftigkeit des Kon-
zerns ein eher unpersönlicher und kurzzeitiger Kontakt mit den Bewerbern
auf solchen Veranstaltungen nicht die gewünschten Ergebnisse zeitigt. Und
selbst innerhalb dieser zuvor geschilderten Partnerschaften wird die Fokus-
sierung weiter vorangetrieben: Primäre Zielgruppe an den zuvor erwähnten
Hochschulen sind entweder die Mitglieder des Media Club, der German So-
ciety oder des Entrepreneurship Club (solche Gruppierungen finden sich an
praktisch allen Top MBA Schools). Mit diesen Organisationen werden regel-
mäßig Case Studies, Kaminabende und andere, möglichst intime Veranstal-
tungen durchgeführt.

Im weiteren Verlauf konzentriert sich der Beitrag auf die Frage, wie die Be-
spielung von sozialen Netzwerken mit dem persönlichen Kontakt auf Events
(also den beiden wichtigsten Employer-Branding-Kanälen) derart miteinan-
der verwoben werden kann, dass sich die Maßnahmen gegenseitig befruch-
ten, verstärken und daraus ein größeres Ganzes entsteht. Die Funktionsweise
wird am Beispiel von zwei Veranstaltungen dargestellt. Zunächst anhand der
hauseigenen Flagship-Veranstaltung »Talent Meets Bertelsmann« (TMB); an-
schließend in Bezug auf ein Event, bei dem Bertelsmann seit vielen Jahren als
externer Sponsor fungiert, dem Sport-Event »WHU Euromasters«.

2 Wie ein Employer-Branding-Event »social« wird:
Talent Meets Bertelsmann 2.0

TMB (Talent Meets Bertelsmann) ist ein dreitägiges Employer-Branding- und
Image-Event, welches die Abteilung Corporate Management Development seit
2008 einmal pro Jahr in der Bertelsmann-Hauptstadtrepräsentanz »Unter den
Linden 1« ausrichtet. Im Kern ist TMB ein Case-Study-Wettbewerb, in dessen
Rahmen 50 bis 60 Studenten strategische Konzepte für unsere Divisionen er-
arbeiten und dem Bertelsmann-Vorstand präsentieren. Angereichert wird
dieser arbeitsintensive Part durch einen Networking-Abend mit ca. 60 Top-
Managern aus dem Konzern (im Grunde eine 1:1-Betreuung für die studenti-
schen Teilnehmer) sowie einer Party inklusive Konzert in wechselnden Berli-

Wie HR-Events »social« werden

357

357



Wolters Kluwer Deutschland Freitag, 04.10.2013
Employer Branding / 43530 [S. 358/368] 1

ner Top Locations, wo schon Künstler wie die Fantastischen Vier, Joy Denala-
ne und Adel Tawil (Ich + Ich) aufgetreten sind.

An den drei Tagen von TMB soll die Employee Value Proposition extrem ver-
dichtet erlebbar gemacht werden (Zielgruppe sind en passant auch die kon-
zerninternen Gäste, die nicht in der Zentrale arbeiten und somit im Arbeits-
alltag nur einen Ausschnitt des gesamten Unternehmens im Blick haben).
Durch die Workshops und die Zusammenarbeit mit den Managern wird die
große Bandbreite des Konzerns für die Studenten erlebbar gemacht. In der
(sozial-)medialen Begleitung des Events spiegeln sich die Geschäftsmodelle
der verschiedenen Business Units wieder. Die anwesenden Top-Manager und
Vorstände wiederum dienen als Rollenmodelle und können authentisch im
direkten Kontakt über ihren Karriereweg als Unternehmer im Unternehmen
berichten. Ein weiteres Ziel des außergewöhnlichen Programms in außerge-
wöhnlichem Ambiente ist die Schaffung eines »Rockstar-Feelings« unter den
Teilnehmern. Der Anspruch: TMB ist nicht irgendeine beliebige Recruiting-
Veranstaltung, sondern ein absolutes Highlight der Hochschullaufbahn eines
jeden Teilnehmers, ein veritabler emotionaler Höhepunkt und damit auch
eine bleibende Erinnerung. Mit dem gebotenen finanziellen wie auch perso-
nellen Ressourceneinsatz ist TMB Dreh- und Angelpunkt von CYOC und be-
gleitet das Employer-Branding-Team durch das ganze Arbeitsjahr.

Im Folgenden wird gezeigt, wie im Laufe eines Jahres diverse On- und Off-
line-Aktivitäten ineinandergreifen, um konkrete Recruiting-Bedarfe zu de-
cken, andererseits aber auch, um die Marke CYOC in der Zielgruppe zu ver-
ankern – sodass eine kleine, aber feine langfristig orientierte Community von
Bertelsmann-Fürsprechern im relevanten Markt entsteht. 2013 wird die Ver-
anstaltung zum ersten Mal vollständig in englischer Sprache durchgeführt
und öffnet sich damit auch internationalen Studenten.

2.1 Planung und Promotion

TMB findet jedes Jahr kurz vor den großen Ferien statt; Planung und Promo-
tion des Events beginnen selbstverständlich einige Monate zuvor, meist wird
Anfang April die Bewerbungsphase eröffnet. Als zentrale »Landebahn« gibt
es eine eigene Microsite im »Look and Feel« der übergreifenden Karriereseite
mit dem Namen des Events, auf der sich Interessenten mittels Bild- und Vi-
deomaterial (vor allem Video-Testimonials aus den Vorjahren) über den Ab-
lauf der Veranstaltung und das Bewerbungsverfahren informieren können.
Außerdem schildern dort ehemalige Teilnehmer, die nach dem Event einen
Job in der Bertelsmann-Welt ergattert haben, per Blog ihren »Weg nach
TMB«. Analog wird TMB laufend auf der Facebook-Karriere-Seite und weite-
ren Online-Kanälen (e-Fellows, Careerloft, diverse Jobbörsen) angeteasert
und auch durch gezielte Anzeigenschaltung auf Facebook weiterverbreitet.
Aussendungen an die Career Center ausgewählter Zieluniversitäten komplet-
tieren das Promotion-Paket. Zusätzlich wird die Veranstaltung wohldosiert
durch Printanzeigen beworben, zum Beispiel in den Zeitschriften Audimax
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und Zeit Campus (ab 2013 auch in internationalen Pendants). Diese Anzeigen
verweisen natürlich auf die begleitenden Online-Kanäle. In der Regel greifen
auch Branchenmedien wie »Werben & Verkaufen« oder »Horizont« diese Be-
richterstattung auf. In den letzten Wochen vor Bewerbungsschluss werden
zusätzlich viele Mitarbeiter aus dem Konzern wie auch ehemalige Teilnehmer
darum gebeten, per Facebook-, XING- und LinkedIn-Statusmeldung auf TMB
hinzuweisen. Sobald die Teilnehmer ausgewählt sind (2013 zum ersten Mal
mit Unterstützung von asynchronen Videointerviews), werden alle Studen-
ten, aber auch die Workshop-Leiter sowie HR-Kollegen in eine geschlossene
Facebook-Gruppe eingeladen. Somit können sich die Teilnehmer und Unter-
nehmensvertreter vorab kennenlernen und austauschen. Ferner wird diese
Gruppe dazu genutzt, im Vorfeld Fragen zu klären und logistische Probleme
(Fahrgemeinschaften etc.) zu lösen.

2.2 Social durch und durch – die App zum Event

Für die Veranstaltung selbst hat das Employer-Branding-Team eine eigene
Event-App programmieren lassen, die zum einen alle relevanten Informatio-
nen zum Ablauf enthält, zum anderen auch Kurzprofile aller Teilnehmer und
Unternehmensvertreter. Hier sind auch Links hinterlegt (zum Beispiel zum
XING-Profil), was das Networking auf und nach dem Event erleichtert. Wei-
terhin können diverse Social Networks direkt aus der App heraus angesteuert
werden (beispielsweise Facebook und Twitter), um live von der Veranstaltung
zu berichten und Fotos bzw. Videos zu teilen.

Abb. 1: Hauptmen� der CYOC-Event-App
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Auf diese Weise unterstützen uns die Teilnehmer dabei, TMB im Netz zu ver-
breiten. Um den Kreis zu schließen, wird das Event von einem professionel-
len Filmteam sowie einem Fotografen dokumentiert. Jedoch: Auch die Teil-
nehmer selbst werden gebeten, mit eigens zur Verfügung gestellten
Handkameras kurze Videoclips zu drehen. Diese werden im Lauf der Veran-
staltung geschnitten, am Abend der Siegerehrung in großer Runde vorgestellt
und anschließend ins Netz hochgeladen; sie dienen als selbst kreierte, blei-
bende Erinnerung.

Zusammen mit den professionellen Fotos und Videos werden diese Clips na-
türlich nach der Veranstaltung auf diversen Online-Kanälen präsentiert. Sie
generieren nach bisheriger Erfahrung enorme Aufmerksamkeit und dienen,
wie eingangs erwähnt, in der Zukunft zur erneuten Bewerbung der Veranstal-
tung. Die Interaktionsrate auf Facebook liegt rund um TMB signifikant über
dem Durchschnitt; außerdem ist ein deutlicher Anstieg bei den Fanzahlen zu
verzeichnen.

Abb. 2: Teilnehmer von TMB 2011 beim Videodreh vor der Hauptstadtrepr�sentanz
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