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Aus Tradition: Zukunft! – Wie sich das
Familienunternehmen Diehl als Arbeitgeber
neu positioniert

Manuela Kallinowsky

1 Herausforderungen für die Personalgewinnung
im Jahr 2010

Aufgrund des demografischen Wandels und des daraus entstehenden Fach-
und Führungskräftemangels wird es für Unternehmen im Mittelstand von
immer größerer Bedeutung, sich attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu positio-
nieren. Es gibt kaum ein namhaftes großes deutsches Unternehmen, das sich
in den letzten Jahren nicht aktiv mit den Themenstellungen des modernen
Personalmarketings und Employer Branding auseinandergesetzt hat. Um
dauerhaft die heutigen Mitarbeiter zu binden, künftige Mitarbeiter anzuspre-
chen und somit die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken, ist eine star-
ke und attraktive Arbeitgebermarke sowie deren Bekanntheit von großer Be-
deutung. Dies gilt umso mehr in Unternehmen, die als »Hidden Champions«
im B2B-Geschäft tätig sind und deren Bekanntheitsgrad in der breiten Bevöl-
kerung oftmals eher gering ist. Der Technologie-Konzern Diehl hat diesen
Handlungsbedarf erkannt und sich im Jahr 2010 entschieden, ein strategi-
sches Employer-Branding-Projekt durchzuführen. Ziel war es, ein konzern-
übergreifendes Konzept zur Gestaltung der Arbeitgebermarke Diehl zu ent-
wickeln. Darüber hinaus sollte eine authentische und ansprechende
Umsetzung dieser Ergebnisse in den gängigen Kommunikationsmedien und
-kanälen erfolgen, um Mitarbeiter und Bewerber für die familiengeführte Un-
ternehmensgruppe zu begeistern.

1.1 Das Unternehmen Diehl

Wohl nicht im Traum hätte das Ehepaar Margarete und Heinrich Diehl daran
gedacht, dass das Unternehmen, welches sie im Jahr 1902 in Nürnberg grün-
deten, mehr als hundert Jahre später Standorte von Mexiko bis China haben
würde. Mit Epitaphien, Beschlägen und Produkten aus Kunstguss hatte sich
der Familienbetrieb anfangs einen Namen gemacht und in wenigen Jahren
vom Kleinbetrieb zu einem Industrieunternehmen entwickelt. Der Sohn des
Ehepaares, Karl Diehl, trieb die Expansion voran und baute das Unterneh-
men zu einem international aufgestellten Konzern aus.

Die Diehl Stiftung & Co. KG ist heute eine Unternehmensgruppe, die in den
fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aerosystems und Metering an
über 80 Standorten in rund 20 Staaten mit ca. 14.500 Mitarbeitern einen Um-
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satz von knapp drei Milliarden Euro erwirtschaftet. Als finanziell unabhängi-
ges und rechtlich eigenständiges Familienunternehmen beruht der nachhalti-
ge Erfolg auf den Erfahrungen einer langen Tradition, auf inhabergeführten
und gleichzeitig dezentralen Strukturen sowie einem weit gespannten Pro-
duktprogramm, das unterschiedliche Geschäftsfelder in verschiedenen indu-
striellen Branchen umfasst.

1.2 Projekthintergrund

Im Rahmen der jährlichen Personalleitertagung im Frühjahr 2010 tauschten
sich die Personalverantwortlichen erstmals über die Notwendigkeit aus, ge-
zielt ein modernes Employer Branding für die Diehl-Gruppe zu betreiben.
Vor dem Hintergrund der dezentralen Verantwortungsstrukturen und dem
für einen mittelständisch geprägten Konzern typischen Budgetrahmen erfolg-
te das Personalmarketing für die Diehl-Gruppe durch die erst vor wenigen
Jahren geschaffene Funktion »Zentrales Personalmarketing« sowie die HR-
Abteilungen an den Standorten. Eine Weiterentwicklung der zentralen Cor-
porate-Design-Vorgaben für die HR-Kommunikation wurde als besonders
wichtig erachtet, um das Unternehmen zeitgemäß und für die Bewerberziel-
gruppen ansprechend in den Arbeitgeberpublikationen und Kommunikati-
onsmedien (Karriereseiten auf der Unternehmenshomepage, Stellenanzeigen,
Messestand für Hochschulmessen etc.) zu präsentieren.

Die Unternehmensstruktur des Konzerns mit ca. 30 operativen Einheiten in
Deutschland bedingte zusätzlich, dass auf lokaler Ebene zum Teil unter-
schiedlich mit den Corporate-Design-Vorgaben gearbeitet wurde. Insbeson-
dere die Stellenanzeigen sahen zwar auf den ersten Blick ähnlich aus, doch
waren die Übereinstimmung bezüglich Optik und Inhalt und somit der Wie-
dererkennungswert nicht vollumfänglich sichergestellt (siehe Abb. 1). Auch
ein gemeinsames »Dach Diehl« im Sinne eines übergreifenden Employer
Branding war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben, da viele der teilweise
kleinen Unternehmenseinheiten sich mit ihrem Unternehmensnamen im Ar-
beitsmarkt präsentierten, aus dem die Zugehörigkeit zu einem erfolgreichen
Konzern für Außenstehende nicht ersichtlich war.

Gleichzeitig berichteten die HR-Verantwortlichen von den zunehmenden
Herausforderungen des aktiven Demografie-Managements, von alternden Be-
legschaften, rückläufigen Bewerberzahlen sowie der Notwendigkeit, die Ar-
beitgeberattraktivität für die Generation Y sowie für Frauen und Familien zu
erhöhen – bei einem steigenden internationalen Wettbewerb um die Talente
am Arbeitsmarkt. Dabei waren sich alle HR-Kollegen einig, dass sinkende
Studentenzahlen und zunehmender Fachkräftemangel wesentliche Herausfor-
derungen für die kommenden Jahre darstellen. Gleichzeitig wurde auch der
Bedarf nach Bindung der Nachwuchskräfte und Leistungsträger im Sinne ei-
nes internen Employer Branding skizziert.

Der Mischkonzern Diehl gilt in bestimmten Marktsegmenten als ein sehr at-
traktiver Arbeitgeber, zum Beispiel bei ausscheidenden Soldaten der Bundes-
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wehr, die sich für den Bereich Defence interessieren, oder bei Studenten der
Luft- und Raumfahrttechnik für den Teilkonzern Aerosystems. Auch regional
am Stammsitz Nürnberg bzw. in Regionen mit historisch gewachsenen gro-
ßen Entwicklungs- und Produktionsstandorten (zum Beispiel Raum Boden-
see) ist Diehl bekannt und gilt als interessanter Arbeitgeber. Weitere Umfra-
gen zur Attraktivität deutscher Arbeitgeber zeigten jedoch, dass insbesondere
bei Studenten ein wachsender Handlungsbedarf bezüglich des übergreifen-
den Bekanntheitsgrads von Diehl im Vergleich zu den großen Wettbewerbern
im Arbeitgebermarkt besteht. So wurde der Konzern im Zeitraum von 2000
bis 2010 stets im letzten Viertel des Arbeitgeber-Rankings »Top 100« des
trendence Instituts im Bereich Engineering geführt, im Frühjahr 2011 war
Diehl hier erstmals nicht mehr vertreten.

Als Technologiekonzern im B2B-Geschäft verfügt Diehl im Vergleich zu den
führenden Top-100-Arbeitgebern nicht über eine allgemein bekannte Pro-
duktmarke. Vielmehr zeichnet der Konzern sich durch ein technologisch
breit gefächertes Produktportfolio aus und ist in den verschiedensten Märk-
ten national und international aktiv. Insbesondere die Aktivitäten in militäri-
scher Verteidigung, welche im Teilkonzern Defence gebündelt sind, erfordern
ein sorgsames Augenmerk sowie eine stetige Reflexion des Umgangs mit die-
sen in der Außendarstellung nicht einfachen Themen.

Eine erste Analyse der Medien des Personalmarketings zeigte den Bedarf auf,
die zum damaligen Zeitpunkt kommunizierten Kernbotschaften (zum Bei-
spiel »attraktiver Arbeitgeber«, »vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten« oder
»Internationalität« etc.) konsequent weiterzuentwickeln, um künftig diejeni-
gen Alleinstellungsmerkmale herauszustellen, durch die sich Diehl von
anderen Arbeitgebern positiv abhebt. Darüber hinaus unterhielten viele Un-
ternehmenseinheiten eigenständige Karriereseiten, was sich im Suchmaschi-
nenranking kontraproduktiv bzw. nachteilig auswirkte. Auch eine Strategie
zum Personalmarketing im Web 2.0 sollte im Projekt aktiv erarbeitet werden.

Abb. 1: Beispiele zu bisherigen Personalanzeigen
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1.3 Zielsetzung und Kernfragen des Projektes Employer
Branding

Nach Gründung der Projektgruppe Employer Branding im späten Frühjahr
2010 wurde folgende Projektzielsetzung formuliert:

Die systematische Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke und deren Kom-
munikation an die externen und internen Zielgruppen (das heißt an Bewer-
ber und Mitarbeiter) durch eine zielführende Außendarstellung.

Dabei bildeten folgende Kernfragen den Fokus des Projektes:

• Was zeichnet Diehl als Arbeitgeber aus?
• Weshalb sind diese für Diehl typischen Attribute besonders? Was unter-

scheidet Diehl dabei von anderen Unternehmen?
• Wie kann Diehl diese Attribute authentisch und für Bewerber attraktiv

kommunizieren?

Diese Kernfragen wurden im Laufe des Projekts hinsichtlich zweier Perspek-
tiven erweitert, wie in Abbildung 2 dargestellt.

Perspektive als Arbeitgeber: Perspektive mçglicher Bewerber aus den
wichtigsten Zielgruppen:

• Was sind unsere Werte und Ziele?
• Was zeichnet unsere Unternehmenskultur

aus?
• Was macht uns einzigartig?
• Wer sind unsere Zielgruppen?
• Was wünschen sich Kandidaten aus diesen

Zielgruppen? Was ist ihnen wichtig?
• Wer passt zu uns? Und wer nicht?

• Passe ich zu diesem Unternehmen?
• Warum sollte ich mich bei Diehl bzw.

einer der Diehl-Einheiten bewerben?
• Wie fühlt es sich an, dort zu arbeiten?
• Finde ich dort, was mir wichtig ist?
• Kann ich mich dort wohlfühlen?
• Reizt mich das Angebot?
• Wie kann ich mich dort entwickeln?

Abb. 2: Zwei Perspektiven des Projektes

2 Eine kluge Projektstruktur als Erfolgshebel

2.1 Projektteam und -struktur

Der durch die Personalleiter geschilderte Bedarf mündete in ein HR-Kon-
zernprojekt, dessen Projektteam sich aus Mitarbeitern der Zentralbereiche
Personalmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, aus Vertretern der Teilkonzerne
(HR, Vertrieb und Marketing) sowie einem technischen Trainee zusammen-
setzte. Unterschiedliche Perspektiven wurden integral in der Projektstruktur
abgebildet: Interdisziplinarität, Alters-, Geschlechts- und Hierarchieunter-
schiede sowie Vertreter aus der Konzernzentrale und den einzelnen Unter-
nehmenseinheiten. Die Projektleitung und das Projektoffice wurden durch
HR-Vertreter der Zentrale wahrgenommen.
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Für den Lenkungsausschuss konnten der Vorstand für Finanzen und Control-
ling sowie der Personalvorstand gewonnen werden. Der achtköpfige Vorstand
der Diehl Stiftung & Co. KG wurde als Auftraggeber mehrfach im Rahmen
von Vorstandssitzungen durch die Projektleitung informiert und verabschie-
dete wesentliche Meilensteine.

Im Mai 2010 erfolgte die Auswahl des zu Diehl »passenden« Beratungsunter-
nehmens. Im Rahmen eines Pitches verschiedener Anbieter im Mai 2010
wurde eine Beratungsgesellschaft für die Begleitung der weiteren Projektar-
beit ausgewählt, die einerseits Methodiken für die einzelnen Projektphasen
bereitstellte und andererseits im Verlauf des Projektes wiederholt wichtige
Perspektivwechsel im Sinne einer Außensicht einbrachte.

2.2 Projektablauf

Das Projekt Employer Branding dauerte knapp 18 Monate und gliederte sich
in drei Phasen: Analyse-, Konzept- sowie Umsetzungsphase. Dabei wurde die
vollständige Neugestaltung der Karriereseiten in das zeitgleich laufende Kon-
zernprojekt zur Neukonzeption der Unternehmenshomepage eingebettet (sie-
he Abb. 3).

Im Rahmen der sogenannten Analysephase ab Mai 2010 wurde aus vielen un-
terschiedlichen Perspektiven die Frage beleuchtet, wie Diehl als Arbeitgeber
gesehen wird. Hierbei wurden Interviews mit Vorständen, Führungskräften,
Spezialisten und Recruiter der dezentralen Einheiten geführt sowie die neu-
esten Mitarbeiterbefragungen aus über 20 Unternehmenseinheiten ausgewer-
tet.

Vertieft wurden diese Eindrücke durch jeweils halbtägige Workshops mit
Mitarbeitern aus definierten Fokusgruppen (Auszubildende und gewerbliche
Mitarbeiter, Young Professionals sowie Professionals und Führungskräfte).
Darüber hinaus erfolgte eine Online-Befragung von ca. 1.300 Bewerbern, die
sich im Zeitraum Januar bis Oktober 2010 bei Diehl beworben haben.

Die Zusammenführung dieser vielschichtigen Ergebnisse sowie die Entwick-
lung eines ersten Konzepts für eine zukünftige authentische und für Bewer-
ber der unterschiedlichen Zielgruppen attraktive Positionierung erfolgte in
der Konzeptphase bis Ende 2010.

Wichtigster Meilenstein im Projekt war die Vorstellung des Konzepts im Len-
kungsausschuss sowie nachfolgend im Vorstand. Der Auftrag zur Umsetzung
durch den Vorstand Ende März 2011 läutete die Umsetzungsphase ein. Die
kreative Visualisierung und sprachliche Ausgestaltung der in den ersten bei-
den Projektphasen erarbeiteten Inhalte flossen in die Neugestaltung der Kar-
rierewebsite (www.diehl.com/karriere), der Personalanzeigen (Stellenanzeigen
bzw. Imageanzeigen), des Personalmessestandes sowie der Karrierebroschüre
ein. Zeitgleich wurden für den Rollout an den Standorten weitere Kommuni-
kationsinstrumente wie Plakate und Postkarten zur internen Kommunikation
entwickelt. Diehl hatte sich für einen »Big Bang« entschieden, sodass zu ei-
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nem festgelegten Termin im Oktober 2011 nicht nur die Karrierewebsite, son-
dern zeitgleich alle aktuellen Stellenanzeigen umgestellt wurden. Dieser Go-
Live bildete formal den Abschluss des Projekts. Seit Spätherbst 2011 laufen
kontinuierlich die Adaptionen und Weiterentwicklungen der Instrumente für
das Zentrale Personalmarketing sowie in den Teilkonzernen und Unterneh-
menseinheiten.

3 Die neuen EVPs – Grundlage für die künftige
Markenkommunikation als Arbeitgeber

Herzstück der Konzeptphase ist das sogenannte Markenrad, das die Basis für
die Gestaltung aller Maßnahmen der Arbeitgeberkommunikation und Kandi-
dateninteraktion im Bewerbungsprozess bildet (siehe Abb. 4). Es beinhaltet
vier zentrale Aussagen zur Employer Value Proposition (kurz: EVP).

Diese EVPs sind die Antwort auf die Frage, warum sich ein talentierter exter-
ner Kandidat für Diehl als Arbeitgeber interessieren sollte. Sie schaffen Iden-
tifikationspotenzial, da sie abbilden, was in den Köpfen als wichtigste Asso-
ziationen mit Diehl verankert werden soll.

Im Laufe der Analysephase hatte sich gezeigt, wie vielfältig und »bunt« Diehl
von Mitarbeitern, Führungskräften und Top-Managern gesehen wird und
welchen Reiz diese Vielschichtigkeit ausübt. Auch wurden Abweichungen
zwischen der Innen- und Außensicht deutlich. Während Management und
Mitarbeiter insbesondere modernste Technologien und Zukunftsorientierung
bei gleichzeitiger Nachhaltigkeit als große Stärken anführten, wurde diese
Vielfalt in der Außensicht kaum wahrgenommen. Die Bewerber assoziierten
den Konzern mit Stichworten wie »Old Economy« bzw. traditionellen Tech-
nologien. So wurde herausgearbeitet, dass in der Neuausrichtung der Arbeit-
gebermarke großes Potenzial und ein möglicher Überraschungsfaktor darin
liegen kann, die Verbindung von innovativen Technologien mit den vielfälti-
gen Möglichkeiten und Perspektiven für die Mitarbeiter aufzuzeigen.

Abb. 3: Projektablauf
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