Referenzprojekt: Helvetia Employer Branding 2018
Ausgangslage:
Helvetia zählt in der Schweiz nicht als attraktiver Arbeitgeber und schneidet im Vergleich zum
Wettbewerb eher schlecht ab. Das muss sich ändern. Eine neue Arbeitgeberpositionierung wurde im
Rahmen der helvetia20.20 Strategie erarbeitet. Eine inhaltliche Erarbeitung und Entwicklung der EVP
wurde mit der Agentur DEBA erstellt und verabschiedet.

Zentrale Positionierungsaussage

Unser Weg braucht Reibung.
Und ist selten gerade.
Ideal für Losleger und Macher.
Mit viel Herz klappt das am besten.
Perfekt, das haben wir aus Tradition.

Zu Helvetia passt, ...
… wer sich richtig viel zutraut.
... wer auch ungesichert entscheidet.
… wen Niederlagen wachsen lassen.
… wer gerne sichtbar wird.
… wer Klartext will.
… wer auch mit dem Herzen denkt.

DO IT YOURSELF
Hauptdifferenziator (Version 3)

Leg los. Fall hin. Steh auf.
Helvetia. Mach deinen Weg.

REIBUNG. UND HERZ.
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Aufgabenstellung:
Die mit der DEBA inhaltlich erarbeitete Arbeitgeberidentität soll in ein Kreativkonzept umgesetzt werden,
welches die Inhalte bildlich und aussagetechnisch widerspiegelt. Definierte Zielgruppen sollen ein
gesteigertes Interesse an Helvetia als Arbeitgeber haben und genau wissen, wofür Helvetia als
Arbeitgeber steht. Das resultiert in passenderen Bewerbern, verkürzten Recruitingprozessen und höherer
Mitarbeiterbindung. Der neue Auftritt muss authentisch, differenzierend und relevant für die Zielgruppen
sein. Das Erscheinungsbild ist modern zu halten. Die Wirkungsrichtungen sind sowohl nach Innen als auch
nach Außen.
Umsetzung:
Helvetia sucht Helvetia Mitarbeiter mit Ecken und Kanten. Echte Persönlichkeiten, die mit Herz bei der
Sache sind, mutig vorangehen und nicht davor zurückschrecken mal auf Gegenwind zu stoßen. Denn nur
wer Neues ausprobiert und daraus lernt, bringt sich selbst und das gesamte Unternehmen weiter. Dieses
Vertrauen schenkt Helvetia allen seinen Mitarbeitern und genau das macht Arbeiten bei Helvetia auch so
besonders.
Das motivierende Kampagnen Motto „&LOS“ begleitet durch die gesamte Kampagne und Maßnahmen und
stellt die Mitarbeiter in ihrem Tun in den Mittelpunkt. Das „&“ als charmant, auffälliges Visual der Helvetia
Employer Branding Kampagne findet in großen und kleinen Formaten idealen Einsatz.

Evaluierte Spiritsätze die für die Kampagnen Umsetzung maßgeblich waren:
Anker + Differenziator
Do it yourself (neue Version)
Einfach loslegen, selbst entscheiden. Mit Lust am Ausprobieren, Gespü r und Pragmatismus. Ohne geht’s
nicht mehr, denn Lösungswege sind nur selten gerade. Sich seine Wege selber suchen, hinfallen und

wieder aufstehen ist deshalb okay fü r uns! Weil uns Helvetia vertraut, das Richtige zu tun. „Do it yourself“
ist deshalb immer mehr erfolgsentscheidend.
Reibung. Und Herz.
Arbeiten mit Herz hat hier Tradition. Und positive Reibung ist die Zukunft. Passt das zusammen?
Natü rlich!
Gerade weil wir mehr als andere mit Herz dabei sind, ist Reibung möglich. Das heißt: Sich positionieren,
klare Kante zeigen, ausfechten statt debattieren – und dann ein Feierabendbier. Fü r die Sache ist das ideal,
und fü r uns eine Challenge, die inspiriert und weiterbringt.
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