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2.1	 Eine	Marke	für	HR

Von	der	Notwendigkeit	einer	eigenen	Marke	für		
das	Personalmanagement	

Christoph Beck

Der nachfolgende Beitrag ist eine Hommage an die Vertreter der Markenfüh-
rung, deren Erkenntnisse, den ein oder anderen wird es verwundern, nunmehr 
bis zum Anfang des vergangenen Jahrhunderts zurückreichen. Er ist sicher-
lich nicht das, was man als „leichte Kost“ bezeichnen würde, verfolgt aber den 
Zweck, dem heutigen Zeitgeist der „Labelarbeit ohne Fundament“ in Teilen ent-
gegenzuwirken. So zeichnen die folgenden Ausführungen die unterschiedlichen 
Entwicklungsstufen und Erkenntnisstände des heutigen Markenmanagements 
nach, liefern gleichzeitig aber auch erstmals nachvollziehbare Transferansätze 
zum HR-Markenmanagement und helfen die neue Thematik in ihrer Komplexi-
tät ganzheitlich zu erfassen. Der Beitrag ist somit für all jene Personaler gedacht, 
die bisher wenige Berührungspunkte zum Markenmanagement haben, aber auch 
für diejenigen, die aufgrund ihrer Praxisprojekte nie die Zeit gefunden haben, 
sich mit Tausenden von Seiten Theorie auseinanderzusetzen, doch schon immer 
gerne mehr darüber wissen wollten.

1		 Warum	HR	zur	Marke	werden	sollte

Wer kennt sie nicht, Coca Cola, IBM oder McDonald’s und wer verbindet mit 
diesen Namen nicht bloß eine Bezeichnung, sondern vielmehr auch eine kon-
krete inhaltliche oder emotionale Vorstellung? Es ist die Macht der Marke, die 
sich keineswegs nur auf die bloße Kreation und Verbreitung eines Logos und/
oder einer Wortmarke beschränkt, sondern es ist vielmehr der Name des Pro-
duktes, beziehungsweise des Unternehmens, der auf unterschiedlichen Darstel-
lungsebenen und in verschiedenen Kommunikationskanälen mit „Leben gefüllt“ 
wird und ihn eindeutig identifizierbar und für die Rezipienten erfahrbar macht. 
So denkt man bei Volvo unmittelbar an „Sicherheit“, während man mit Erdal 
die „einfache und perfekte Schuhpflege“ assoziiert. Bei dem Namen Apple fallen 
einem gleich die Produkte wie „iPod“, „iPhone“ oder „iPad“ ein, aber eventu-
ell ebenso der Mitgründer und CEO von Apple Inc. Steven Jobs. Heutzutage 
beschränkt sich die „Marke“ nicht mehr nur auf Produkte oder Unternehmen. 
So spricht der Rektor der Technischen Universität Aachen, Prof. Ernst Schmach-
tenberg, von dem „Deutschen Diplom-Ingenieur“ als einer Marke, die ver-
schwindet (Heimann 2010), oder O. Kolbrück von dem Journalisten als Marke in 
Zeiten wachsender Twitter- und Web 2.0-Journalisten (Kolbrück 2010). Marken 
sind allgegenwärtig und geben Orientierung, schaffen Transparenz, reduzieren 
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die Komplexität, versprechen Garantien, bauen Vertrauen auf und schaffen hier 
und da auch emotionale Sehnsucht. 

Wie aber sieht es nun mit den Produkten und Dienstleistungen von HR oder gar 
mit HR selbst aus? Es gibt nahezu keinen anderen Unternehmensbereich, der in 
den letzten Jahren zu einem derartigen „Themen- und Aufgabenmagneten“ evo-
lutionierte wie der HR-Bereich. Von der Lohn- und Gehaltsabrechnung bis zur 
Zeitwirtschaft, von der Bewältigung der Demografieproblematik bis zum Deve-
lopment, vom Employer Branding bis zum Talentmanagement, vom Gesund-
heitsmanagement über die Diversity-Themen bis hin zur Corporate Social 
Responsibility und vielem mehr. 

Verknüpfen die internen und externen Kunden mit all diesen Themen, Auf-
gaben und Dienstleistungen tatsächlich den HR-Bereich? Und: Werden diese 
Leistungen von HR auch tatsächlich von den Mitarbeitern und Führungskräf-
ten wertgeschätzt? Oder ist es nicht vielleicht so, dass viele HR-Dienstleistungen 
eher als eine Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden? Wertgeschätzt wird 
HR überall dort, wo HR auf Individualebene als Problemlöser auftritt, sei es bei 
der Lohnpfändung, der Hilfestellung bei der sukzessiven Reintegration in den 
Arbeitsprozess nach einem Unfall, beim Einzel-Coaching einer Führungskraft 
oder bei der Unterstützung derselben beim Führen eines Kündigungsgespräches 
et cetera. Sobald die HR-Dienstleistungen die Individualebene verlassen, werden 
sie nicht selten zu einer Selbstverständlichkeit und scheinen nicht nur nicht 
wertgeschätzt zu werden, sondern anscheinend auch keinen Wert zu besitzen. 
Hinzu kommt, dass viele HR-Dienstleistungen nach einem Push-Prinzip und 
nicht nach dem Pull-Prinzip bereitgestellt werden. Das heißt, die Dienstleistung 
muss noch nicht einmal nachgefragt werden, was die Werthaltigkeit und den 
Wert der angebotenen Dienstleistung an sich nicht unbedingt steigert. 

Aber ist es nicht vielmehr so, dass HR-Dienstleistungen Kundenbedürfnisse 
befriedigen sollten, das heißt, sie sollten vom Kunden nachgefragt werden? Und 
trifft es nicht auch zu, dass HR den Nutzen seiner Dienstleistungen sowohl für 
den Einzelnen als auch für das Unternehmen transparent machen müsste, um 
damit auch den Wert herauszustellen? Selbst wenn die Methoden zur Marken-
wertermittlung extrem vielfältig sind, so ist man sich in Theorie und Praxis 
zumindest dahingehend einig, dass starke Marken einen Wert besitzen, der 
sich auch in Euro ausdrücken lässt. Eng mit diesen Fragestellungen ist auch der 
Wertbeitrag von HR selbst zum Unternehmenserfolg verbunden. Selbst wenn 
es einigen Unternehmen gelingt, den Wertbeitrag von HR zu belegen, so bleibt 
festzuhalten, dass es HR (in toto) noch nicht wirklich gelungen ist, ihre Trans-
formationsprozesse und damit verbunden ihren Wertbeitrag zum Unterneh-
menserfolg allgemeingültig deutlich zu machen. Gelingen wird dies nur dann, 
wenn HR die richtigen Themen (Mehrwertthemen) besetzt, seine eigenen Struk-
turen und Prozesse optimiert, den Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg ausrei-
chend transparent macht (Personalcontrolling) und die eigenen Leistungen und 
Erfolge auch richtig vermarktet. 
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Agiert HR in dieser Weise, vermarktet es die eigenen Leistungen und Erfolge? 
Und welches Image besitzt HR im eigenen Unternehmen? Jenseits eines objek-
tiv richtigen Eindrucks über eine Organisationseinheit, deren Dienstleistungen 
und Leistungsfähigkeit sind es vor allem die subjektiven Assoziationen, Informa-
tionen oder Wahrnehmungen (Image), die den Gesamteindruck komplettieren. 
Dies gilt auch für den HR-Bereich, dessen publiziertes Image von dem „adminis-
trativen Autisten“ bis hin zum „First-Mover“ reicht. Die HR-Image-Studie 2009 
zeigte erstmals das Bild von HR im Spiegel seiner Kunden – Mitarbeiter und 
Führungskräfte –, und die Ergebnisse waren sehr eindeutig (Beck/Schubert/Sparr 
2009). Nur wenn es HR künftig gelingt, ein bedarfsgerechtes und gleichzeitig 
innovatives Produkt- und Dienstleistungs-Angebot anzubieten, sich wesentlich 
stärker aktiv in die Interaktion mit den Mitarbeitern begibt, seine aktivitätsbe-
zogenen Kompetenzen weiter ausbaut sowie seine Informations- und Kommu-
nikationsleistung wesentlich steigert, kann HR einen nachhaltigen Einfluss auf 
das Mitarbeiterengagement nehmen und das Image der eigenen Abteilung suk-
zessive positiv aufladen. Dazu müssen folgende Fragen geklärt werden: Welche 
Assoziationen oder Attribute verbinden die Mitarbeiter und Führungskräfte mit 
HR? Welche HR-Dienstleistungen fallen den unterschiedlichen Zielgruppen 
ein? Besitzt HR eine eigene Identität, und wenn ja, welche? Was verspricht HR 
eigentlich im Sinne eines Markenversprechens? 

So banal diese Fragen auch klingen mögen, so dürften die Antworten nicht nur 
sehr diffus und sehr heterogen sein, sondern möglicherweise nicht immer sehr 
positiv ausfallen. Wahrscheinlich aber würden die Fragen weitgehend unbeant-
wortet bleiben, und zwar nicht nur von den Kunden, sondern auch von den 
HR-Mitarbeitern selbst. Grund genug, darüber nachzudenken, ob und inwieweit 
die Markenkonzeptionen auf den HR-Bereich selbst beziehungsweise auf dessen 
Produkte und Dienstleistungen übertragbar sind. 

2		 Die	HR-Marke	im	Spiegel	der	Markenansätze

Die zunehmende Übertragung der Markenkonzeption – jenseits der Pro-
duktmarke – und damit die Anwendung des Markenmanagements auch auf 
andere Forschungs- und Betrachtungsbereiche haben in den letzten Jahren so 
stark zugenommen, dass Esch die Marke auch deshalb als das „Megathema“ 
schlechthin bezeichnet (Esch/Wicke/Rempel 2005, S. 5). Nachdem zuletzt das 
Markenmanagement im HR-Bereich beim Aufbau von Arbeitgebermarken seine 
Anwendung gefunden hat, könnte nun bei der Fokussierung auf eine eigene 
„HR-Marke“ der Verdacht der inflationären Verwendung geäußert werden. Um 
dem entgegenzuwirken und den Markenbegriff nicht inhaltslos zu verwenden, 
wurde eine eingehende Transferprüfung durchgeführt und die grundsätzliche 
Eignung der Markenkonzeptionen geprüft. Im Folgenden werden die Ergebnisse 
zusammengefasst. 
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2.1		 Monistisches	Markenverständnis	der	HR-Marke

Historisch gesehen bildet das monistische Markenverständnis den Ausgangs-
punkt für das heutige Markenmanagement. Im Zentrum dieses Markenver-
ständnisses stand die Markierung einer Leistung bzw. von Waren, welche in 
erster Linie der Eigentumskennzeichnung und dem Herkunftsnachweis diente 
(Linxweiler 2001, S. 49).

Markenansatz Charakteristika Definitionsansätze

Monistisches  
Markenverständnis 

l	Markierung Die HR-Marke umfasst alle Insi-
gnien, die eine Rubrizierung von 
HR selbst bzw. von HR-Bereichen 
und/oder der HR-Leistungen 
 ermöglichen, um sich von weiteren 
betrieblichen Dienstleistern bzw. 
Dienstleistungen abzuheben.

Das Hauptproblem dieses Markenverständnisses liegt darin, dass neben der 
Markierung noch weitere Merkmale das Wesen einer Marke charakterisieren. 
Folgt die HR-Marke dem monistischen Markenverständnis, würde sie nicht als 
formierte Kombination diverser Eigenschaften, also als ein integrales Leistungs-
bündel (Hammann 1992, S. 207), verstanden und somit würde die Markierung 
alleine nicht zum Erfolg eines „HR-Markenartikels“ führen, genauso wie im Pro-
duktmarketing. Die Markierung stellt somit zwar eine notwendige, aber keine 
hinreichende Bedingung dar.

2.2		 Merkmalsorientiertes	Markenverständnis	der	HR-Marke

Das Wesen einer Marke wird nach dem merkmalsorientierten Markenverständ-
nis durch einen konsumgüterorientierten Warenfokus und durch die Suche nach 
konstitutiven Eigenschaften gekennzeichnet (Meffert/Burmann 2005, S. 23). Es 
wird demnach erst dann von einer Marke gesprochen, wenn neben der Markie-
rung noch weitere erfolgsdeterminierende Kriterien erfüllt sind, die durch die 
Konsumenten auch anerkannt werden.

Markenansatz Charakteristika Definitionsansätze

Merkmalsorientiertes 
Markenverständnis 

l	Markierung 
l	Hohe Qualität
l	Verfügbarkeit
l	Anerkennung

Die HR-Marke umfasst alle markier-
ten HR-Bereiche bzw. markierten 
HR-Produkte und/oder HR-Dienstleis-
tungen, die eine gleichbleibende 
oder verbesserte Qualität garantie-
ren, standortunabhängig vorhanden 
bzw. verfügbar sind und gleichzeitig 
die Anerkennung durch die Ziel-
gruppen erhalten.
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Die Problematik dieses Markenverständnisses besteht zum einen darin, dass der 
Markenbegriff durch einen Merkmalskatalog gekennzeichnet wird, der sich aus-
schließlich auf physisch fassbare Konsumgüter bezog; das bedeutet, Dienstleis-
tungen, Investitionsgüter et cetera sind nach diesem Markenverständnis keine 
Marken (Mellerowicz 1963, S. 39). Zum anderen wird auch im Produktmarketing 
dieser Ansatz nach herrschender Meinung zu gegenwärtigem Zeitpunkt als sehr 
kritisch bewertet (Esch/Wicke/Rempel 2005, S. 9 f.), da das Markenverständnis 
zu eng, zu statisch und zu deterministisch ist sowie eine zu hohe Anbieterlas-
tigkeit aufweist. Denn was als Marke zu betrachten ist, wird nicht zwangsweise 
durch den Anbieter bestimmt, sondern hierbei besitzt die nachfragende Seite 
keine unbedeutende Rolle (Petkovic 2007, S. 54).

2.3		 Instrumentelles	Markenverständnis	der	HR-Marke

Das instrumentelle Markenverständnis rückt das Wesen einer Marke durch die 
als charakteristisch beziehungsweise typisch angesehenen Instrumente der Mar-
kenführung in den Vordergrund der Betrachtung. Hierbei befasst sich die enge 
Fassung des instrumentellen Verständnisses mit der Produktqualität, der Mar-
kierung, der Formgestaltung, der Verpackung, der vertikalen Preisempfehlung, 
der Verkaufsförderung sowie der klassischen Werbung (Hartmann 1966, S. 15) 
und fand ihren Niederschlag in dem Begriff der Markentechnik. Dabei formu-
lierte Domizlaff „22 Grundgesetze der natürlichen Markenbildung“, deren Befol-
gung quasi automatisch zum Markenerfolg führte, und zwar unabhängig von 
der aktuellen Unternehmens- und Marktsituation (Domizlaff 2004, S. 1096 ff.). 
In der modernen und erweiterten Form des instrumentellen Markenverständ-
nisses fokussiert man auf das Vertriebs- und Absatzsystem. Hierbei wird davon 
ausgegangen, dass man einem Markenartikel (einer Marke) keine eindeutig fass-
baren formalen Merkmale zuschreiben kann (Bruhn 2001, S. 17), sondern die 
Verbindung in Form des Absatzsystems zu finden ist.

Markenansatz Charakteristika Definitionsansätze

Instrumentelles  
Markenverständnis 

l	Positionierung
l	Profilierung
l	Marketing-Mix

HR-Marke bezeichnet in strategischer 
Hinsicht den systematischen Aufbau 
und die kontinuierliche Pflege des/der 
HR-Bereiche(s) bzw. der HR-Produkte 
und/oder HR-Dienstleistungen als 
Marke (Positionierung und Profilie-
rung) und in taktischer Hinsicht die 
optimale Kombination der Instru-
mente des Marketing-Mix.

Kritisch zu sehen bei der Verfolgung dieses Markenansatzes ist, dass er auf 
einem linearen Denken mit deterministischen Kategorien beruht – das bedeu-
tet, dass sich der Erfolg der HR-Marke bei Anwendung des Instrumentariums 
quasi automatisch einstellt. Darüber hinaus kann nicht davon ausgegangen 
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werden, dass der Instrumentenkatalog einer klassischen Produktmarke auf den 
HR-Bereich und die HR-Produkte beziehungsweise HR-Dienstleistungen eins 
zu eins übertragbar ist sowie zum selben Erfolg führt. Während beim Marke-
ting-Mix im Bereich der Leistungs- und Kommunikationspolitik viele Parallelen 
zwischen der HR-Marke und einer Produktmarke gezogen werden können, sind 
die Unterschiede im Bereich der Preis- und Konditionenpolitik sowie Distribu-
tionspolitik offensichtlich.

2.4		 Wirkungsorientiertes	Markenverständnis	der	HR-Marke

Anders als das merkmalsorientierte Markenverständnis wechselt das wirkungs-
orientierte Markenverständnis die Perspektive und stellt den Konsumenten in 
den Mittelpunkt der Betrachtung. So ist nach Berekoven die Markenbildung 
primär ein sozialpsychologisches Phänomen, bei dem allein die Vorstellungen 
über den Wert und die Bedeutung einer Marke im Bewusstsein der (poten-
ziellen) Abnehmer entscheiden (Berekoven 1978, S. 43). Danach sind die Wir-
kung und das Verhalten der Fokalpersonen das Ausschlaggebende, was eine 
Marke ausmacht. Demzufolge handelt es sich nach dem wirkungsorientierten 
Markenverständnis dann um eine Marke, wenn ein in der Psyche der Zielgruppe 
unverwechselbares Vorstellungsbild entsteht, welches ein positives, relevantes 
und unverwechselbares Image bei den Zielgruppen aufbauen kann (Weinberg 
1995, Sp. 2681).

Markenansatz Charakteristika Definitionsansätze

Wirkungsorientiertes 
Markenverständnis 

l	in Psyche/Kopf 
l	fest verankert 
l	Fremdbild/Image 
l	Outside-In-

 Orientierung

HR-Marke bezeichnet das in den 
Köpfen der umworbenen internen 
und externen Zielgruppen fest 
verankerte, unverwechselbare 
Vorstellungsbild vom HR-Bereich 
bzw. den HR-Bereichen und/oder 
den HR-Produkten bzw. 
HR-Dienstleistungen. 

Folglich entscheiden die externen und internen Zielgruppen von HR darüber, 
ob HR selbst, beziehungsweise deren Produkte und Dienstleistungen, als Marke 
zu verstehen ist und als solche aufgefasst werden kann. Die elementare Aufgabe 
des Branding besteht demzufolge darin, bei der Ausrichtung die Anforderungen 
der Zielgruppen zu berücksichtigen, also ein Akzeptanzkonzept aufzubauen, um 
ein positives, entscheidungsrelevantes Image zu erhalten (Outside-In-Orientie-
rung) (Petkovic 2007, S. 52).

Da die Wirkung und damit der Markenerfolg bei dem wirkungsorientierten 
Markenverständnis das ausschließliche konstitutive Kriterium für die Marke 
darstellt (Irmscher 1997, S. 14), wird von den Kritikern die Operationalisierung 
des Wirkungs- und Erfolgskriteriums als problematisch bewertet (Bekmeier-
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