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Liebe Leserin, liebe Unternehmerin
Lieber Leser, lieber Unternehmer

Die künstliche Intel-
ligenz (KI) nimmt 
immer mehr Einzug 
in unseren Alltag. 
Wie KI im Unter-
nehmen eingesetzt 

werden kann, zeigt der Titelbeitrag. 

In der letzten Ausgabe haben wir 
über eine durchaus gewagte Ursa-
che von Fachkräftemangel gespro-
chen. In der aktuellen Ausgabe 
wollen wir nun dazu einen Lösungs-
ansatz präsentieren: Employer- 
Branding-Videos. Was es dazu zu 
beachten gilt, lesen Sie im zweiten 
Beitrag. 

Vor allem junge Mitarbeitende for-
dern immer mehr Flexibilität des 
Unternehmens. Homeoffice gehört 
mittlerweile zur Selbstverständ-
lichkeit dazu. Allerdings müssen 
dabei auch arbeitsrechtliche Be-
stimmungen eingehalten werden. 
Welche rechtlichen Herausforde-
rungen durch mobiles Arbeiten 
entstehen, erfahren Sie im dritten 
Beitrag. 

Im letzten Beitrag geht es ebenfalls 
um die Mitarbeitenden: So bieten 
Unternehmen Produkte oftmals 
zum Vorzugspreis an, um sich als 
attraktiven Arbeitgeber zu positio-
nieren. Dies hat steuerliche Auswir-
kungen, welche zu beachten sind. 
Alain Villard gibt dazu einen Über-
blick. 

Damit sollten Sie hoffentlich neue 
Impulse bekommen, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. 

Carla Seffinga,  
WEKA Productmanagement  
Finanzen und Steuern

• EDITORIAL

Künstliche Intelligenz im Alltag
Künstliche Intelligenz ist heute schon 

vielfach Teil unseres Alltags: Streaming-

anbieter und Online-Händler nutzen KI, 

um automatisierte, individuelle Emp-

fehlungen zu generieren. Von persona-

lisierter Werbung bis zu dynamischer 

Preisgestaltung – hinter all dem stecken 

KI-Systeme. Es gibt sogar Unterneh-

men, die in Zukunft ganz ohne Personal 

auskommen und Bestellungen vollau-

tomatisiert abwickeln lassen wollen. 

Auch Sprachassistenten wie Amazon 

Alexa, Cortana oder Siri sind Produkte 

künstlicher Intelligenz. Hier ein kleiner 

Ausschnitt weiterer Nutzungsszenarien:

Google-Übersetzer
Wer den Google-Übersetzer in seiner 

Anfangszeit verwendet hat, konnte sich 

kaum darauf verlassen, einen halbwegs 

geraden Satz angezeigt zu bekommen. 

Im Jahr 2016 hat der Konzern seinen 

Online-Übersetzer in eine Neural Ma-

chine Translation (GNMT) umgebaut. 

GNMT basiert auf neuronalen Netzen 

und Machine Learning und analysiert 

mithilfe von KI vor der Übersetzung den 

gesamten Satz – und nicht nur einzelne 

Teilstücke wie zuvor. Satzbau und Se-

mantik der Übersetzungen haben sich 

seitdem deutlich verbessert.

Gesichtserkennung bei Smartphones
Ständig diese lästige PIN am Handy 

eingeben – das war einmal. Mithilfe von 

Gesichtserkennung lassen sich Smart-

phones mittlerweile schnell und einfach 

und nur von ihrem Besitzer entsper-

ren. Dazu werden in 3-D-Verfahren die 

spezifischen Merkmale eines Gesichts 

durch eine KI erfasst und mit dem 

gespeicherten Gesicht des Besitzers 

abgeglichen. Auch in der Sicherheits-

technik, Kriminalistik und Forensik wird 

Gesichtserkennung eingesetzt, um Per-

sonen eindeutig identifizieren und veri-

fizieren zu können.

PayPal Betrugserkennung
Ein weiteres Unternehmen, das beson-

ders viel in KI investiert, ist PayPal. Jede 

Transaktion bei PayPal wird mittels Ma-

chine Learning Algorithms analysiert und 

klassifiziert. So finden Betrugserkennun-

gen auf mehreren Ebenen statt und 

schützen den Nutzer vor Datenverlusten.

Online-Handel
Im Online-Handel ist KI ein besonders 

wichtiges Thema. Amazon ist das erste 

Handelsunternehmen, das im grossen 

Stil auf KI setzt. Von personalisierter 

Werbung bis hin zu dynamischer Preis-

gestaltung will das Unternehmen in Zu-

kunft sogar ohne Personal auskommen. 

Algorithmen sollen die Einkäufe erfas-

sen, smarte Sensoren und Erkennungs-

technologien Bestellungen abwickeln. 

Ergänzend dazu gibt es Amazons Alexa, 

die erste intelligente Einkaufshilfe auf 

dem Markt.

DIE EVOLUTION DER  
KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ 
Der Begriff der künstlichen Intelligenz wurde bereits im Jahr 1956 von 
John McCarthy auf der Dartmouth Conference eingeführt. Aufgrund 
der stetigen Zunahme der Geschwindigkeiten, Grösse und Vielfalt der 
Daten (Stichwort: Big Data) gewinnt das Thema KI in Unternehmen 
immer mehr an Bedeutung.

 • Von Prof. Dr. Claus Gerberich 
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Was ist Employer Branding?
Die Employer Brand, oder Arbeitgeber-

marke, ist ein Bild, das in den Köpfen 

ist. Das Bild, wie die Mitarbeitenden, 

aber auch Aussenstehende das Unter-

nehmen als Arbeitgeber wahrnehmen. 

Das Employer Brand ist dein Ruf. Wich-

tige Aspekte eines starken Employer 

Brand kann man meiner Meinung nach 

auf zwei Punkte runterbrechen:

1. Wie klar und stark ist in den Köpfen, 

wofür das Unternehmen als Arbeit-

geber steht?

2. In wie vielen Köpfen ist dieses Bild 

verankert?

Nur in Kombination dieser beiden 

Punkte haben Sie den maximalen Nut-

zen. Überall im Kopf zu sein, aber keine 

klare Haltung zu haben, hat zur Folge, 

dass das Unternehmen vergessen wird. 

Eine klare Haltung zu haben, aber bei 

niemandem in den Köpfen zu sein, wird 

die offenen Stellen auch nicht besetzen.

Wie viel lohnt sich  
darin zu investieren?
Die Kosten für Employer Branding vari-

ieren stark, je nachdem, welche Art von 

Massnahmen man ergreifen möchte 

und wie gross das Unternehmen ist.

Eine erste Investition von etwa 

CHF  20 000.– ermöglicht, eine solide 

Basis für das Employer Brand zu schaf-

fen. Bevor man viele Aktivitäten plant, 

um an neue Mitarbeitende zu gelangen, 

lohnt es sich, den Auftritt auf der Web-

site und Karriereseite zu optimieren. 

Nur so werden zukünftige Besucher 

auch zu Bewerbern konvertieren. Ein 

guter Einstieg soll Folgendes beinhal-

ten: erarbeiten, was Sie als Arbeitge-

ber ausmacht, Strategie, auf welchen 

Plattformen welcher Content umgesetzt 

werden sollte, professionelle Fotos und 

das Herzstück: ein Employer-Branding- 

Video, das allen Besuchern ein authen-

tisches Bild von Ihrem Unternehmen 

und Team gibt.

Regelmässige Investitionen
Um das Employer Brand kontinuierlich 

zu stärken, sollte man regelmässig da-

ran arbeiten. Je nach Situation unter-

scheidet sich die sinnvolle Investitions-

summe stark und ist abhängig von der 

Anzahl & Dringlichkeit der fehlenden 

Mitarbeitenden. Damit ich trotzdem 

einen groben Anhaltspunkt gegeben 

habe: Ab etwa CHF 35 000.– pro Jahr 

kann man mit regelmässigem Content 

bei potenziellen Mitarbeitenden punk-

ten, wobei je nach Situation auch eine 

deutlich höhere Investition sinnvoll sein 

kann.

Ob diese Summen für Ihr Unternehmen 
sinnvoll sind, hängt natürlich von der 
Grös se, Branche und Situation ab. Wichtig 
ist, dass Sie sich bewusst sind, wie wert-
voll eine starke Employer Brand für das 
Unternehmen ist und wie viel Potenzial sie 
birgt, um langfristig erfolgreich zu sein.

• HINWEIS

Online-Auftritt und Videos: die  
Zukunft des Employer Branding
Um eine starke Arbeitgebermarke auf-

zubauen, ist der Online-Auftritt ent-

scheidend. Videos spielen dabei eine 

besondere Rolle, denn sie ermöglichen 

es, Tausende potenzielle Mitarbeitende 

gleichzeitig zu erreichen und ein Bild 

von dem Unternehmen in ihren Köpfen 

zu erschaffen.

Die Zauberformel: So bauen Sie  
Ihre Employer Brand konkret auf
Eine starke Employer Brand ist essen-

ziell, um die besten Talente für Ihr Un-

ternehmen zu gewinnen und zu binden. 

MITARBEITERGEWINNUNG  
DURCH EMPLOYER BRANDING
Die Gewinnung von Mitarbeitenden ist heutzutage eine der grössten Herausforderungen für HR-Verant-
wortliche. Nicht nur, weil der Fachkräftemangel bereits spürbar ist, sondern auch, weil er in Zukunft noch 
gravierender werden dürfte. Manche Branchen trifft es besonders hart, und es ist klar, dass Unternehmen, 
die nicht rechtzeitig handeln, in Schwierigkeiten geraten werden. Doch statt uns auf das Problem allein 
zu konzentrieren, möchte ich in diesem Beitrag aufzeigen, wie Unternehmen dem entgegenwirken können 
und wie man sein Unternehmen in eine Position bringen kann, in der es die richtigen Mitarbeitenden 
anzieht.

 • Von Quentin Müller 

Employer Branding ist ein langfristiger Pro-
zess, der mit ein paar Social-Media-Beiträ-
gen noch lange nicht beendet ist. Wer sich 
aber bewusst ist, wie sehr das Unterneh-
men davon abhängig ist, die passenden 
Menschen für sich zu gewinnen, realisiert, 
dass sich hier eine Investition lohnt.

• HINWEIS


