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1. Ausgangslage und Ziele der Studie. Die vorliegende Arbeit richtet ihr Erkenntnisinteresse auf das 

Konstrukt der Arbeitgeberreputation in theoretischer und praktischer Hinsicht. Als eines der wichtigsten 

immateriellen Güter eines Unternehmens wird Reputation vielfältig in akademischer und Praktikerliteratur 

thematisiert. Reputation liefert eine Beurteilungsgrundlage zur Abschätzung unternehmerischer Handlungen 

und Leistungen (Helm 2007: 1), beeinflusst daher Handlungsentscheidungen von Stakeholdern (u.a. 

Bewerbern, Aktionären) und leistet so schließlich einen Beitrag zur unternehmerischen Wertschöpfung. 

Reputationsmanagement hat sich daher zu einer essenziellen Säule der Unternehmenskommunikation 

entwickelt. 

Die Reputation eines Arbeitgebers im Besonderen, insbesondere bei begehrten Nachwuchskräften, gewinnt 

im Kontext eines aktuellen wie prognostizierten Mangels an Fach- und Führungskräften weiter an Bedeutung. 

Die Unternehmensberatung McKinsey proklamierte gar einen „War for Talent“ (Chambers et al. 1998: 44f.), 

der sich aus dem demographischen Wandel einerseits sowie der steigenden Bedeutung qualifizierter und 

motivierter Mitarbeiter in einer Wissens- wie Dienstleistungsgesellschaft andererseits ergibt. Gleichzeitig 

prüfen Bewerber sehr sorgsam, ob ein Arbeitgeber ihren Vorstellungen entspricht – wie ein Unternehmen 

wahrgenommen und bewertet wird, ist die maßgebliche Basis beruflicher Entscheidungen. 

Arbeitgeberreputation schafft positive Differenzierungsmöglichkeiten (nicht nur) auf dem Bewerbermarkt. 

Aufgrund dieser strategischen Bedeutung des Konstrukts möchte die vorliegende Arbeit seine Grundlagen, 

Entstehung und Möglichkeiten der Steuerung durch die Kommunikation des Unternehmens (bzw. die 

Funktion Employer Branding) eingehender untersuchen. 

Als eine wesentliche Quelle der Reputationsentstehung fungiert Word of mouth-Kommunikation (auch: 

WOM/Mundpropaganda) über Arbeitgeber. Aufgrund von Unabhängigkeit und der Abwesenheit 

kommerzieller Interessen des Kommunikators wird WOM eine höhere Glaubwürdigkeit und Authentizität 

zugesprochen als den durch Organisationen induzierten Informationen. In diesem Zusammenhang stellt die 

jüngste Entwicklung von Internet, Web 2.0 und Social Software die Unternehmen vor immense 

Herausforderungen: Der berufliche und private Gebrauch des Internets zur Kommunikation ist vor allem bei 

jüngeren Menschen als potenzielle Bewerber zur Selbstverständlichkeit im Alltag geworden. Die mit dem 

Web 2.0 einhergehenden Interaktionsangebote ermöglichen es jedem Anwender auf einfache Art und Weise, 

sich öffentlich oder privat und ohne Zeit- und Ortsbarrieren mit großer Reichweite über Erfahrungen mit 

Organisationen und ihren Leistungen auszutauschen. Das Web 2.0 insgesamt und insbesondere Online Social 

Networks/soziale Online-Netzwerke (z.B. Facebook) nehmen eine tragende Rolle bei der alltäglichen 

Meinungsbildung in modernen Gesellschaften ein (Pleil/Zerfaß 2007: 512). Für die unternehmerische Praxis 

– insbesondere in Branchen mit hohem Nachwuchsbedarf, negativen öffentlichen Bildern und ohne greifbare 

Produkte – kann die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der arbeitgeberbezogenen WOM im Rahmen 

der kommunikativen Funktion des Employer Branding von fundamentaler Bedeutung sein. 



Die forschungsleitenden Fragen der Arbeit zielen darauf ab, inwiefern Word of mouth-Kommunikation (WOM) über 

Arbeitgeber in sozialen Online-Netzwerken die Arbeitgeberreputation beeinflusst und welche Determinanten und insbesondere 

motivationalen Faktoren die Entstehung von WOM über Arbeitgeber in sozialen Online-Netzwerken bedingen. Die Fragen 

zielen letztlich darauf ab zu erfahren, inwiefern WOM-Prozesse über Arbeitgeber durch Organisation 

steuerbar sind. 

 

2. Vorgehensweise und Methodik der Studie. Die Studie untergliedert sich in einen analytisch-

deskriptiven und in einen empirischen Abschnitt: Im ersten Teil werden zunächst auf Basis einer 

Literaturanalyse theoretische Grundlagen von Arbeitgeberreputation und Word of mouth Kommunikation 

erschlossen. Insbesondere wird eine Definition von „Arbeitgeberreputation“ sowie eine Einordnung in das 

Gesamtfeld der Unternehmenskommunikation vorgenommen, aber auch Messansätze werden diskutiert. Im 

Sinne einer gezielt strategischen und kommunikativen Beeinflussung der Wahrnehmung einer Organisation 

(Employer Branding/Arbeitgeber-Reputationsmanagement) liegt ein Schwerpunkt der Arbeit darauf, die 

Einflussfaktoren der Reputationsentstehung zu identifizieren (S. 39, S. 50). Ein theoretischer Bezugsrahmen 

systematisiert mögliche Determinanten von Arbeitgeber-WOM und bildet die Grundlage der empirischen 

Umsetzung. Der Blick richtet sich in diesem Zusammenhang besonders auf WOM im Internet sowie auf 

individuell motivationale Faktoren, warum Menschen WOM über Arbeitgeber betreiben. Eine Annäherung 

an diese Fragestellung erfolgt per Reflexion von Vorgängerstudien zur Untersuchung von WOM-Motiven in 

Bezug auf Produkte und Dienstleistungen. In der empirischen Umsetzung soll unter anderem geprüft werden, 

ob diese Motive auf den Arbeitgeberkontext übertragbar sind. 

Da die spezifischen Merkmale und diversen Kommunikationsangebote sozialer Online-Netzwerke konstitutiv 

und begünstigend zugleich für das Stattfinden von WOM sind, entwickelt die Arbeit schließlich eine 

Typologie sozialer Online-Netzwerke, fügt sie in den Gesamtkontext computervermittelter Kommunikation 

im Internet/des Web 2.0 ein und stellt schließlich Querverbindungen zu WOM-Erscheinungsformen her. 

Im praktischen Teil der Arbeit soll eine quantitative Online-Befragung Aufschluss über Determinanten und 

insbesondere Motive der arbeitgeberbezogenen WOM in sozialen Online-Netzwerken geben. Zur 

Untersuchung realer WOM-Phänomene über Arbeitgeber wurde ein Online-Karrierenetzwerk für Studenten 

und Alumni aller Fachrichtungen, die e-fellows.net community, gewählt. Hierbei handelt es sich um eine nur 

durch Bewerbung zugängliche Plattform, deren Eignung für das Forschungsvorhaben umfassend dargelegt 

wird (z.B. mannigfaltige Interaktionsangebote zu Studien- und Karrierethemen). Circa 19.000 Mitglieder der 

e-fellows.net community („e-fellows“) bildeten die Grundgesamtheit der Befragung. Zur Erstellung des 

Hypothesenkatalogs und des daraus resultierenden Fragebogens werden auch die durch die e-fellows.net 

community bereitgestellten Kommunikationskanäle analysiert und ihre Auswirkungen für die 

arbeitgeberbezogene WOM diskutiert. Der entstandene Online-Fragebogen bedient sich eines Recalls, d.h. e-



fellows werden zur Motivation in konkreten Situationen befragt, in denen sie sich positiv/negativ über 

beliebige Arbeitgeber auf der Plattform geäußert haben. Trifft das nicht zu, kommt eine Simulation zum 

Einsatz („Würden Sie sich unter den gegeben Umständen 

positiv/negativ über ein fiktives Unternehmen XY äußern?“) mit jeweils identischen Fragen zu den Motiven. 

Der Fragebogen wurde 102 Mal vollständig ausgefüllt. Obwohl die Ergebnisse nicht repräsentativ für die 

Nutzerschaft der e-fellows.net community sind (und einige wenige Hypothesen gar nicht beantwortet werden 

konnten), spiegelt die Stichprobe die Grundgesamtheit hinsichtlich Geschlecht und Fächerverteilung recht 

gut wider. So ließen sich trotz der geringen Stichprobengröße einige erste interessante Tendenzen ableiten. 

 
3. Zentrale theoretische und empirische Ergebnisse der Arbeit. 
Arbeitgeberreputation. Auf der Ebene der theoretischen Grundlagen wird mit der Erarbeitung einer Definition 

von „Arbeitgeberreputation“ (inklusive einer Abgrenzung zu verwandten Konstrukten) eine bisher nicht 

vorhandene Begriffsbestimmung vorgenommen. Außerdem erfolgt die Konsolidierung mehrerer 

Kriterienkataloge bei der Bewertung eines Arbeitgebers zu einer neuen möglichen Taxonomie, hierbei wird 

auch auf den Abstrahleffekt anderer Leistungsdimensionen (z.B. Prestige von Produkten) eingegangen. 

Schließlich werden Informations- und Wahrnehmungsquellen bei der Reputationsentstehung identifiziert; so 

wird WOM neben persönlicher Erfahrung, massenmedialen Einflüssen und unternehmerischer 

Selbstdarstellung als eine Einflussgröße verortet.  

WOM und der Einfluss auf Arbeitgeberreputation . Die Zusammenführung von WOM-Definitionsansätzen wird ins 

Verhältnis zu Arbeitgeberreputation gesetzt: Einerseits kann WOM Aufmerksamkeit für eine Organisation 

und ihre Leistungen schaffen, andererseits auch Präferenzen und Entscheidungen zu ihren Gunsten 

beeinflussen, bei enormen Kostenvorteilen gegenüber klassischen Kommunikationsmaßnahmen. Weiterhin 

stützt sich Arbeitgeberreputation vor allem auf weiche, wenig objektivierbare und von außen kaum sichtbare 

Arbeitgebermerkmale, sodass verstärkt Erfahrungen von Gleichgesinnten zur Rate gezogen werden. Dabei 

steigt das Ausmaß der Glaubwürdigkeit mit dem Grad der empfundenen Gleichartigkeit hinsichtlich Werten, 

Interessen oder geteilter Lebenssituationen. 

Determinanten von WOM. Da bisher noch keine vergleichbare Systematik existiert, wird ein theoretischer 

Bezugsrahmen zu den Determinanten von (Arbeitgeber-)WOM als Ausgangspunkt der empirischen 

Erhebungen entwickelt.1 Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf der Exploration motivationaler Einflussfaktoren 

auf der Ebene des Kommunikators (außerdem werden die inhaltliche und die Ebene des Überträgermediums 

betrachtet). Auf der Grundlage eines Analyserasters zur Untersuchung sozialer Online-Netzwerke werden 

Implikationen für WOM in Abhängigkeit von den spezifischen Eigenschaften der Plattform erörtert. Diese 

Systematisierung von WOM und sozialen Online-Netzwerken trägt damit einerseits zur wissenschaftlichen 

                                                
1 Determinanten sind u.a. Überträgermedium, bewertete Leistungseigenschaften, Erfahrungsgrundlage, Motive (vollständige Systematik siehe S. 50).  



Theoriebildung bei und unterstützt andererseits die unternehmerische Praxis bei Analyse und strategischer 

Ausrichtung von Kommunikation.  

 

Wesentliche Erkenntnisse der Nutzer-Befragung sind nachfolgend aufgeführt: 

Nutzung der Kommunikationskanäle. Die Mehrheit der befragten e-fellows bringt sich funktionsübergreifend sehr 

aktiv in die Plattform ein. Am stärksten wird das Frage-&-Antwort-Tool in aktiv-generierender Form genutzt. 

Auftreten von WOM. Es wurde belegt, dass WOM über Arbeitgeber in der e-fellows.net community 

grundsätzlich auftritt und dass eine WOM-Bereitschaft unter den aktiven Nutzern vorliegt. Bei der 

Betrachtung der Ergebnisse ist auffällig, dass die Simulation deutlich häufiger zum Einsatz kam als die 

gedankliche Reaktivierung einer realen Situation. Es konnten 20 Fälle rekonstruiert werden, in denen eine 

reale positive Meinungsäußerung vorlag, im Gegensatz zu nur fünf realen negativen Fällen. Eine große 

Mehrheit ließ sich auf die Simulation ein: unter den gegebenen Umständen würde sie sich wertend über ein 

Unternehmen äußern, auch hier ist ein leichter Überhang der positiven Ausprägung zu verzeichnen. Die in 

der Literatur oft konstatierte Asymmetrie zugunsten negativer WOM konnte hier nicht belegt werden. 

Erscheinungsformen von WOM. Besonderes Gewicht bei WOM haben die plattforminterne Nachrichtenfunktion 

sowie das Frage-&-Antwort-Tool, in dem man verschlagwortete Fragen an alle Nutzer stellen kann. Das 

bedeutet, dass WOM sowohl öffentlich als auch privat stattfindet. Zur Offenbarung der eigenen Identität 

(denn anonymes Posten in Foren der e-fellows.net community ist möglich) konnten keine eindeutigen 

Erkenntnisse gefunden werden: In der Stichprobe bestand kein Zusammenhang zwischen der Ausprägung 

von WOM (positiv/negativ) und der Preisgabe der eigenen Identität. Weiterhin ist zu bemerken, dass die 

große Mehrheit von WOM über Arbeitgeber reaktiv entsteht, d.h. als Reaktion auf die Fragen anderer. Bei 

negativer WOM sind Fragen anderer sogar der alleinige Auslöser. Dieser Befund unterstreicht die große 

Bedeutung, die ein konkreter kommunizierter Informationsbedarf für das Entstehen von WOM hat. 

Inhalt von WOM. Die am häufigsten positiv durch WOM thematisierten Arbeitgebermerkmale sind subjektive, 

weiche und von außen nicht sichtbare Faktoren wie Arbeitsklima, Aufgabeninhalte und Karrierechancen. 

Diese Faktoren haben sich in entsprechenden Studien auch als sehr wichtige Entscheidungsgrundlage für 

oder gegen Arbeitgeber herausgestellt (z.B. Kirchgeorg/Günther 2006). Stärker objektivierbare und durch die 

Organisation zentral steuerbare Fakten, über die man als Unternehmensexterner leicht Informationen 

recherchieren kann, sind tendenziell weniger Inhalt von Arbeitgeber-WOM. Auffällig ist, dass negative WOM 

über Arbeitgeber vor allem in dem Themenbereich auftritt, wenn ein Unternehmen die Ansprüche der 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben nicht erfüllt. Dieser Zusammenhang kann aber aufgrund der 

besonders kleinen Fallzahl trotz statistischer Signifikanz nur vorläufig gelten. Andererseits ist eine gute 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben kein Kriterium, um sich gegenüber dem Wettbewerb zu 



differenzieren, denn bei Erfüllung wird es nicht überdurchschnittlich häufig positiv erwähnt, sondern als 

Selbstverständlichkeit vorausgesetzt. 

Motive positiver und negativer WOM. Was die Motive positiver WOM in der e-fellows.net community betrifft, 

offenbarte eine Faktorenanalyse, dass primär Motive mit einem Bezug zur Gemeinschaft Auslöser für 

positive Arbeitgeber-WOM sind. Am wichtigsten sind altruistische Motive, wobei der Wunsch, anderen zu 

helfen, größer ist, als einem bestimmten Unternehmen zu helfen. Sehr wichtig sind außerdem die Motive 

soziale Interaktion und Integration: Durch den Kontakt und Austausch mit anderen um seiner selbst Willen 

entsteht ein Zugehörigkeitsgefühl. Positive WOM ist auch an die Hoffnung auf einen bestimmten Eigen-

nutzen geknüpft: Durch eine positive Rückmeldung ans Unternehmen möchte man alle Chancen erhalten 

oder gar vergrößern, dort tätig zu werden.2 Weniger wichtig sind selbstwertbezogene Nutzwerte, wenn ein 

Nutzer Bestätigung oder Anerkennung aus seinem Umfeld beziehen und sein Selbstwertgefühl erhalten bzw. 

steigern möchte. Auch Zielstellungen, die sich aus der Mediennutzung an sich ergeben und vor allem 

Ablenkung und Unterhaltung bedeuten, sind von nachrangiger Wichtigkeit. Die Motivlage negativer WOM 

weist starke Ähnlichkeiten auf: Erneut sind Altruismus und soziale Integration/Interaktion mit dem Wunsch 

an Teilhabe an erster und zweiter Stelle zu nennen. Beachtlich ist, dass die Zielstellung, andere altruistisch vor 

schlechten Erfahrungen zu warnen, stärker handlungsaktivierend ist als bei guten. Weiterhin spielt das 

Rachemotiv eine maßgebliche Rolle für negative WOM über Arbeitgeber. Erneut sind Selbstwertsteigerung 

und Ablenkung/Unterhaltung als Auslöser untergeordnet. Insgesamt ist die Motivlage für arbeitgeber-

bezogene WOM in mehreren Teilen identisch mit derjenigen bei Produkten und Dienstleistungen, mit jeweils 

anderen Nuancen. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass die Motive 

allein auf der Selbstauskunft beruhen. 

Barrieren von WOM. Barrieren, die diesen Motiven bzw. positiver und negativer WOM generell entgegen 

stehen, sind primär ein Mangel an Lust und Möglichkeiten, fehlende Zeit sowie subjektiv empfundene 

Zweifel am Nutzen von Arbeitgeber-WOM. Überraschenderweise wird WOM relativ wenig durch die Furcht 

vor negativen Konsequenzen, sei es bei späteren Bewerbungen, in puncto Datensicherheit oder im 

Zusammenhang mit der eigenen sozialen Stellung im Netzwerk (z.B. Blamage), behindert. 

 
4. Fazit und Ableitung von Empfehlungen für Employer Branding/Unternehmenskommunikation. 
Die Studie fördert sowohl in der theoretischen Betrachtung als auch in der empirischen Untersuchung neue 

Erkenntnisse zutage, die in der Praxis des Employer Branding hilfreich sein und auch als Anregung oder 

Grundlage für weitere Forschungsarbeiten dienen können. Arbeitgeberbezogene WOM tritt im Zuge höherer 

Ansprüche an Arbeitgeber, angesichts starkem Werben um qualifizierte Nachwuchskräfte sowie aufgrund der 

Entwicklung von sozialen Online-Netzwerken und dem Mediennutzungsverhalten junger Menschen verstärkt 

                                                
2 Dazu ist anzumerken, dass auch Unternehmensvertreter Zugang zu einigen (aber nicht allen) Inhalten in der e-fellows.net community haben.  



auf. Das Phänomen macht eine unternehmensseitige Auseinandersetzung mit den Inhalten und Einflüssen 

von WOM auf die unternehmerischen Ziele erforderlich – ignoriert man es, kann dies den Ruf des 

Unternehmens nachhaltig schädigen, im schlimmsten Fall sogar existenzbedrohend sein, wenn z.B. 

qualifizierte Bewerber ausbleiben. So wird die Notwendigkeit einer systematischen und regelmäßigen 

Beobachtung von (nicht nur) arbeitgeberbezogenen WOM-Prozessen deutlich, um erstens kritische Themen 

frühzeitig zu identifizieren und drohende Reputationsschäden abzuwenden und zweitens Anregungen in 

Bezug auf die eigenen Leistungen als Arbeitgeber zu erhalten. Außerdem können so Stereotype in der 

Außenwahrnehmung des Unternehmens sichtbar werden, denen aktiv begegnet werden kann. Wichtig ist 

zudem, Arbeitgebermerkmalen, die häufig Inhalt von WOM sind, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Aus der empirischen Umsetzung ergibt sich zwar die Implikation, dass Steuerungspotenziale von WOM 

gewissen Einschränkungen unterliegen. Dennoch lassen sich Anknüpfungspunkte identifizieren: Offenkundig 

wurde, dass WOM vor allem reaktiv und durch Freude am Austausch und Interesse an anderen Mitgliedern 

entsteht, sodass ein Unternehmen gezielt versuchen kann, solche Kommunikationsanlässe und -strukturen zu 

schaffen, sofern es von der eigenen Kernleistung als Arbeitgeber überzeugt ist (z.B. über Netzwerk-

veranstaltungen oder indem Personen in Online-Foren gezielt als Ansprechpartner vorgestellt werden). 

Hierzu zählt auch, Mitarbeiter als lebenslange, ehrliche Multiplikatoren zu gewinnen und überhaupt ein 

Bewusstsein für diese Rolle und für Transparenz zu schaffen (z.B. Bitte um einen Beitrag auf dem 

Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu). In der Praxis sind beispielsweise Online-Communities ehemaliger 

Mitarbeiter zu Steigerung der Identifikation mit einem Unternehmen ein Anwendungsbeispiel. Auch eine 

Prämie für eine erfolgreiche Mitarbeiterempfehlung kann hilfreich sein. 

Das beste Erfolgsrezept aber für das Gewinnen (und Halten) von Talenten besteht vermutlich immer noch in 

einer hohen Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter, die man dazu auch regelmäßig befragen sollte. Auch 

Studien unter Absolventen und Bewerbern können wertvolle Impulse für die Personalarbeit liefern. 

Anregungen, die sich hieraus ergeben, sollte man ernst nehmen und flexibel, strategisch und im engen Dialog 

mit den betroffenen Anspruchsgruppen darauf reagieren. 

 


