
Titel Titel

10 11Healthcare Marketing 8/2019

Längst ist der Fachkräftemangel auch in der Pharma-Branche 
angekommen. Gerade große Unternehmen stehen vor der He-
rausforderung, innovativ und wandlungsfähig aufzutreten, um 
die Angehörigen der Generation Z (Geburtenjahrgänge von 
etwa 1995 bis 2010) als Mitarbeiter zu gewinnen. Das trifft 
nicht zuletzt auch auf die Bayer AG in Leverkusen zu, die ihre 
Präsenz neben Vor-Ort-Veranstaltungen zuletzt vor allem in 
sozialen Netzwerken verstärkt hat. Wie der Pharma-Riese sich 
als attraktiver Arbeitgeber gegenüber der Generation Z positi-
oniert, welche Kanäle das Unternehmen in der Kommunikati-
on mit der jungen Zielgruppe einsetzt und mit welchen Inhal-
ten ihr Interesse am Unternehmen geweckt werden soll, verrät 
Bayers Personalmarketingleiter Bernd Schmitz im Interview.

HealtHcare Marketing: Herr Schmitz, welche Bedeu-
tung hat die nachwuchsförderung in ihrem Unternehmen?
Bernd ScHMitz: Als Forschungsunternehmen sind wir 
angewiesen auf gut ausgebildete Fachkräfte, daher wird die 
Nachwuchsförderung bei Bayer immer einen extrem hohen 
Stellenwert haben. Bei uns entwickeln die verschiedensten 
Generationen gemeinsam unsere Innovationen von morgen – 
Erfahrungen von alten Hasen und Anforderungen der Genera-
tion Z fließen hier zusammen. Als gesellschaftlich verantwor-
tungsbewusstes Unternehmen war es uns daher schon immer 
wichtig, junge Menschen auszubilden und unsere Beschäftig-
ten entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten weiterzuent-
wickeln. 

HealtHcare Marketing: Wie reagiert ihr Unterneh-
men auf den wachsenden Wettbewerb um Fachkräfte der ge-
neration z? 
ScHMitz: Wir setzen viel daran, unsere Zielgruppen genau 
kennenzulernen und schon sehr frühzeitig mit ihnen in Kon-
takt zu treten – auf Messen und Veranstaltungen, an Hoch-
schulen und Forschungsinstituten, aber natürlich auch mit 
unseren Karriereseiten, unserem ChatBot und unserer Präsenz 
auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen. Auch mit unserem 

Employer Branding

GenZ auf Augenhöhe begegnen
Im Wettbewerb um junge Fachkräfte setzt der Pharma-Konzern Bayer auf sinnstiftende 
Arbeit und Zusatzleistungen. Die Aufmerksamkeit potenzieller Mitarbeiter will man vor 
allem mit Authentizität und Transparenz auf Social-Media-Plattformen gewinnen.

Bernd Schmitz

gehört seit 2004 dem Bayer-Konzern an. Im Jahr 2008 
übernahm der 52-Jährige die Leitung des Personalmarketings 
des Unternehmens. In seiner Funktion als Global Head of 
Talent Marketing Operations verantwortet Schmitz seither 
alle Maßnahmen zur Talentgewinnung von Bayer. Daneben 
ist der gebürtige Kölner als Dozent für Medien an der 
Rheinischen Fachhochschule Köln tätig und Autor unter 
anderem mehrerer Bücher zu den Themen Employer Branding 
und Personalgewinnung. Von 2010 bis 2019 war er zudem 
Vorstandsmitglied des Bundesverbands für Employer Branding, 
Personalmarketing und Recruiting e.V. Vor seiner Tätigkeit bei 
Bayer war der Diplom-Betriebswirt in der Werbebranche und im 
Produktmarketing verschiedener Unternehmen tätig.

offen auf die Arbeitswelt zu und will einen guten Mix aus Ar-
beitsleben und Freizeit – unter Nutzung aller technischen Mög-
lichkeiten. Die Angehörigen der Generation Z müssen anders 
motiviert werden als frühere Berufseinsteiger. Beispielsweise 
spielen die Höhe des Gehalts oder Status eine untergeordne-
te Rolle. Viel wichtiger sind Themen wie Sinnhaftigkeit von 
Aufgaben, die Trennung von Arbeit und Privatleben, flexible 
Arbeitsmodelle und die persönliche Weiterentwicklung. Das 
sprechen wir in der Kommunikation mit der GenZ auch direkt 
an. In ihren Medien. In ihrer Sprache. Digital und persönlich.

HealtHcare Marketing: Was unternehmen Sie, um 
diesen Bedürfnissen gerecht zu werden?
ScHMitz: Familie, Freizeit und Beruf miteinander zu verein-
baren, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskul-
tur. Die Möglichkeit zu Home-Office und mobilem Arbeiten 
ist bei uns extrem weit verbreitet – sogar Laboranten können 
inzwischen teilweise von zuhause aus arbeiten. Das gleiche 
gilt für flexible Arbeitszeitmodelle. Außerdem bieten wir in 
Deutschland aktuell insgesamt rund 560 Kita-Plätze an ver-
schiedenen Standorten an. 
Auch beim Thema Weiterentwicklung haben wir uns den 
Ansprüchen der jüngeren Generationen angepasst: In diesem 
Rahmen bieten wir die Möglichkeit, sich durch Auslandsauf-
enthalte für einige Monate – sogenannte short-term assign-
ments – fortzubilden. Darüber hinaus entsenden wir auch im-
mer wieder Mitarbeiter für mehrere Jahre ins Ausland. Beide 
Formen des Auslandsaufenthalts leisten einen wichtigen Bei-
trag für die berufliche und persönliche Entwicklung der jewei-
ligen Mitarbeiter.

HealtHcare Marketing: Wann haben Sie angefangen, 
sich aktiv um die generation z als potenzielle Mitarbeiter zu 
bemühen und was waren die gründe hierfür?
ScHMitz: Gerade in unserem Personalmarketing und bei der 
internen Förderung unserer Mitarbeiter haben wir immer viel 
investiert, um auf der Höhe der Zeit zu sein und nicht den 
Anschluss zu verlieren. Natürlich braucht es eine gesunde Mi-
schung von jungen und erfahrenen Mitarbeitern, um innovativ 
zu bleiben und neue Ideen voran zu treiben. Bayer ist kein sta-
tischer Großkonzern, in dem nur Altgediente das Sagen haben 
– im Gegenteil. Gerade weil wir in allen Bereichen innovativ 
sein wollen, setzen wir vielfach auf junge Mitarbeiter mit fri-
schen Ideen und vielfältigen Perspektiven. Das zeigen auch die 
Zahlen: Allein in Deutschland haben wir im vergangenen Jahr 
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Ausbildungsmarketing an Schulen und auf Berufsinformati-
onsmessen sind wir bereits früh in Kontakt mit potenziellen 
zukünftigen Kollegen und Talenten. 

HealtHcare Marketing: Wie versuchen Sie, diese Be-
werbergruppe für Bayer zu gewinnen?
ScHMitz: Was uns mit der Generation Z verbindet, ist der 
Wunsch, die Welt zu verbessern. Sie engagiert sich für das 
Überleben unseres Planeten, ist digital bestens organisiert und 
setzt sich leidenschaftlich für ihre Überzeugungen ein. Wir en-
gagieren uns ebenfalls für innovative Lösungen in den Märkten 
Gesundheit und Ernährung mit dem Ziel, das Leben auf der 
Erde nachhaltig zu verbessern. Da gibt es viele Übereinstim-
mungen – sowohl hinsichtlich der Erwartungen dieser Ziel-
gruppe an Bayer als Arbeitgeber als auch unseren Angeboten 
an junge Menschen dieser Generation. 

HealtHcare Marketing: Wie sehen die erwartungen 
junger Bewerber an ihr Unternehmen aus?
ScHMitz: Die Generation Z ist es gewohnt, früh in Entschei-
dungen mit einbezogen, motiviert und gelobt zu werden. Das 
erwartet sie auch im beruflichen Kontext. Dies wird bereits am 
Anfang sehr selbstbewusst eingefordert. Stimmt der Rahmen 
nicht, passt der Arbeitgeber nicht. 
Darüber hinaus zeichnet sich für die Bewerbergruppe ein loh-
nenswertes Arbeitsverhältnis vor allem durch den Wunsch 
nach Freiheiten und Wertschätzung aus. Die Generation Z geht 
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