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Fach- und Führungskräftesicherung in kleinen und
mittelständischen Unternehmen
Die aktuelle Situation für kleine und mittelständische
Unternehmen
In Zeiten eines scheinbar leeregefegten Arbeitsmarktes und hohem Wettbewerbsdruck zeigt
sich: Die Beschaffung und Bindung qualifizierter und motivierter Mitarbeiter wird für kleine
und mittelständische Unternehmen immer mehr zu einer Überlebensaufgabe. Plötzlich haben
Mitarbeiter dieselbe Bedeutung für den Unternehmenserfolg wie moderne Maschinen und
Anlagen oder innovative und attraktive Produkte und Dienstleistungen.
Heute existiert ein harter Wettbewerb um qualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Dieser Wettbewerb wird genauso hart ausgefochten, wie um Kunden und Aufträge. In dieser Auseinandersetzung fühlen sich jedoch viele mittelständische Unternehmen den großen Wettbewerbern
unterlegen. Diejenigen Unternehmen, die bereits resigniert haben, argumentieren meist wie
folgt:
„Wir können nicht dieselben Löhne und Gehälter zahlen, wie die Großen.“
„Wir haben durch unsere flachen Hierarchien keine Aufstiegsmöglichkeiten für ambitionierte Mitarbeiter.“
„Wir haben nicht das Geld für teure Programme zur Mitarbeiterbindung.“
„Wer will schon in unserer kleinen „Bude“ arbeiten.“
Aber stimmen diese Argumente? Viele äußerst erfolgreiche mittelständische Unternehmen –
darunter auch kleine Firmen – beweisen das Gegenteil. Dieser Leitfaden will kleinen und mittelständischen Unternehmen Anregungen für ein systematisches und strategisches Personalmanagement aufzeigen.

Betriebliche Handlungsfelder im Personalmanagement
Aus der langjährigen Praxiserfahrung in der Beratung von kleinen und mittelständischen
Unternehmen haben sich folgende Engpassthemen herauskristallisiert.
 Unternehmensstrategie und strategisches Personalmanagement
 Arbeitgebermarketing – Attraktivität und Stärken des Mittelstands nutzen
 Personalgewinnung und Nachwuchsarbeit
 Mitarbeitermotivation: Führung und Kommunikation
 Strategische Personalentwicklung
 Lebensphasenorientierte Personalpolitik
In den folgenden Kapiteln werden diese Themen mit Methoden, Instrumenten und Praxis
beispielen erläutert.
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1 Unternehmensstrategie und strategisches
Personalmanagement
Personalmanagement als zentrale Führungsaufgabe
Der erste Schritt für mittelständische Unternehmen, um Waffengleichheit mit den Großen herzustellen, besteht in einer veränderten Art der Unternehmensführung. Genauso, wie vor Jahrzehnten die mittelständischen Firmen die hohe strategische Bedeutung von Marketing, Vertrieb
und Kundenakquisition erkannten und damit zur Chefsache machten, müssen heute die Mitarbeiter und ihre Akquisition und Entwicklung zur obersten Führungsaufgabe werden.
In vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist jedoch zu erkennen, dass alle Geschäftsentscheidungen, einschließlich der operativen Tagesprobleme, auf die Person des Unternehmers oder der Geschäftsleitung konzentriert sind. Bei dieser Konzentration wird in der
Praxis die Personalfunktion häufig zu unsystematisch wahrgenommen und teilweise sogar vernachlässigt. Damit wird die Unternehmensführung zum Flaschenhals für Personalprozesse.
(siehe Abbildung 1, Seite 4).
Der erste Schritt ist daher die bewusste Delegation von Führungsaufgaben, Führungsverantwortung und Führungskompetenz, um durch die damit gewonnene Führungskapazität ein
leistungsstarkes Personalmanagement erst möglich zu machen. Abbildung 2 (Seite 4) zeigt, wie
erfolgreiche mittelständische Unternehmen in der Führung strukturiert sind. Der Unternehmer/
Geschäftsführer bleibt Herr der Unternehmensstrategie, er behält das letzte Wort. Gleichzeitig
ist er in allen strategischen und operativen Entscheidungen Teil eines Führungsteams. Jedes
Mitglied dieses Teams ist dabei voll verantwortlich für ein Managementfeld. Zusätzlich übernimmt jedes Mitglied des Führungsteams die Verantwortung für die Mitarbeiter im eigenen
Bereich, d.h. für die disziplinarische Führung der Mitarbeiter, ihre Entwicklung sowie die Bedarfsermittlung und Auswahl neuer Mitarbeiter.
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Konzentration aller Führungsfunktionen auf 1 Person ist Überforderung

Unternehmensführung

Investitionsmanagement

Kompetenz-/
Personalmanagement

Produkt-/Prozessmanagement

stärkste
Kraft

Marktmanagement

Führungsgröße
Unternehmer/ GF

Folgen: Langsamkeit,
Fehler, Stress, Misserfolg

Der Unternehmer
als Flaschenhals

Abb. 1: Anforderungen an Unternehmensführung

Unternehmensführung

Herr der Strategie
(„The captain is next to god“)

Strategie:
enthält alle Führungsgrößen

Kompetenz-/
Personalmanagement

Investitionsmanagement

Produkt-/Prozessmanagement

Marktmanagement

Unternehmer/
Führungsteam:
viele Gehirne, Bewältigung
hoher Komplexität

GF
Bereichs-

Bereichs-

leitung 1

leitung 3

Positive Folgen:
Kompetenz,Schnelligkeit,
Fehlervermeidung

Bereichsleitung 2

Abb. 2: Dezentrales Führungsmodell für mittelständische Unternehmen
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Praxisbeispiel
Ein Unternehmer im Bereich IT-Hardware Datenkommunikation mit aktuell ca. 150 Mitarbeitern praktiziert eine sehr eigene Strategie des Personalmanagements, so der Geschäftsführer:
„In unserem Unternehmen gibt es keine besondere Funktion oder einen Bereich für Personalmanagement. Das Personalmanagement ist uneingeschränkt Aufgabe jedes Vorgesetzten und
von mir.“
Ist das eine radikale Ansicht? Nicht unbedingt: Tatsächlich werden alle Entscheidungen zum
Personal, außer der Lohnbuchhaltung, entweder von den Vorgesetzten selbst oder im Führungskreis bearbeitet.
Die Vorteile sind:
 Unnötige Kosten für eine in dieser Unternehmensgröße ausgebaute, aber kaum bezahlbare Personalabteilung fallen nicht an.
 Der Unternehmer ist von disziplinarischen und operativen Personalfragen entlastet, nicht
jedoch von den strategischen Personalfragen und gewinnt dadurch mehr Zeit.
 Die Vorgesetzten übernehmen eine wirkliche Führungsaufgabe gegenüber ihren Mitarbeitern.
 In die Auswahl und Entwicklung der Mitarbeiter sind alle Unternehmensbereiche durch
das Führungsteam mit eingebunden.
 Die einheitliche Umsetzung von Führungsinstrumenten, z.B. Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, Qualifizierungsplanung, wird durch das Führungsteam gewährleistet.

Lösungsweg für eine integrierte Personalarbeit
Grundlage für eine erfolgreiche Personalarbeit in mittelständischen Unternehmen ist die Entlastung der Führungsspitze bei gleichzeitiger Verteilung der Personalführung auf alle Führungsebenen. Dies kann erreicht werden, durch:
1. Einführung eines Führungsteams, z.B. „Geschäftsleitung“ als nicht-juristisches Organ
2. Aufteilung der Funktionen im Team und Beschreibung der Arbeitsweise des Teams
3. verbindliche Festlegung der Anforderungen und Aufgaben für Vorgesetzte durch Führungsleitlinien (siehe Kapitel 4, Seiten 21/22)
4. Aufbau einer Dienstleistungs- und Servicefunktion „Personalmanagement“
Welcher Weg vom Unternehmen gewählt wird, ist stark abhängig von der Größe, der Branche
und der bisherigen Strukturen und Prozesse im Unternehmen.
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Unternehmensstrategie als Basis für das strategische
Personalmanagement
Die Basis für ein strategisches Personalmanagement ist das Vorhandensein einer Unter
nehmensstrategie und entsprechender Ziele und Maßnahmen, an denen sich das Personalmanagement orientieren und ausrichten kann. Nur auf diese Weise kann die Personalarbeit die
Strategie und die Ziele des Unternehmens unterstützen und voranbringen.
Ohne strategische Erdung ist auch kein strategisches Personalmanagement möglich, um eine
mittelfristige und belastbare Planung der Personalkapazität und des Personalbedarfs aus Sicht
des Geschäftsmodells vornehmen zu können. Um die notwendigen Kompetenzen der Mitarbeiter für die Zukunft genau beschreiben zu können, sollte die Personalabteilung bzw. die Personalverantwortlichen daher grundsätzlich einbezogen werden, wenn die Unternehmensstrategie entwickelt wird. Nur dann ist sichergestellt, dass die Personalverantwortlichen über den
zukünftigen Personalbedarf, der sich aus der Unternehmensstrategie ableitet, informiert sind
und daraus eine eigene Personalstrategie ableiten können.

Stellenbeschreibungen, Anforderungsprofile, Eignungsprofile
Die Unternehmensstrategie ist die Grundlage für die Personalplanung. Zur Ermittlung des qualitativen Personalbedarfs sollten im Unternehmen drei wesentliche Instrumente vorhanden sein:
Die Stellenbeschreibung dient dazu, festzulegen, welche Ziele und Hauptaufgaben eine Stelle
im Unternehmen aus Organisationssicht hat oder in der Zukunft, aufgrund der strategischen
Ausrichtung des Unternehmens, haben soll. Was muss auf der Stelle erledigt werden, damit
bestimmte Prozess funktionieren? Demgegenüber hat das Anforderungsprofil die Aufgabe,
die zur Erreichung der Ziele und Erledigung der Hauptaufgaben mindestens notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen eines idealen Mitarbeiters festzulegen.
Das Eignungsprofil schließlich beschreibt Mitarbeiter und Bewerber in der Gesamtheit ihrer
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen. Es bildet damit den Entwicklungsstand eines Mitarbeiters oder Bewerbers ab. Zumeist wird das Eignungsprofil bei Einstellung zum ersten Mal
erhoben und dann fortgeführt. Für die Fortschreibung des Eignungsprofils der Mitarbeiter eignet sich insbesondere das Mitarbeitergespräch oder gezielte Entwicklungsgespräche. Durch
Abgleich von Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil mit dem Eignungsprofil ergeben sich
bei Bewerbern eine Entscheidung für oder gegen eine Einstellung und bei vorhandenen Mitarbeitern für oder gegen Personalentwicklungsmaßnahmen.
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2 Arbeitgebermarketing – Attraktivität und Stärken des
Mittelstands nutzen
Marketing wird überall dort eingesetzt, wo ein Unternehmen eine spezielle Zielgruppe ansprechen will. Beim Arbeitgebermarketing ist das eigene Unternehmen der Anbieter einer Unternehmensmarke, die sich zumeist auf das Produkt bezieht, Arbeitsplätze, Einkommen, Sicherheit, Weiterentwicklungsmöglichkeiten usw. Die Zielgruppen sind dabei sowohl die gesuchten
Fachkräfte, vor allem aber die eigenen Mitarbeiter. Das Arbeitgebermarketing dient damit zugleich als Rekrutierungs- und Bindungsinstrument, wobei es immer von innen nach außen wirkt
und eine entsprechend offene und ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Organisation
voraussetzt.
Ziel des Arbeitgebermarketings ist es, ein gewünschtes Image zu entwickeln und zu kommunizieren, um gegenüber den Zielgruppen die Besonderheit – oder besser: die Einzigartigkeit
– als Arbeitgeber herauszustellen. Wie im Produktmarketing geht es darum, die einzigartige
Attraktivität und Anziehungskraft gegenüber den Wettbewerbern herauszuarbeiten.
Die Attraktivität eines Unternehmens als Arbeitgeber kann sich dabei auf verschiedenen Ebenen widerspiegeln. Diese können beispielsweise:
 die zentralen Werte des Unternehmens,
 besondere Eigenschaften des Unternehmens (z. B. die Positionierung im Markt, strategische Ziele),
 (positive) Emotionen, die mit dem Unternehmen als Arbeitgeber verbunden werden,
 das Image des Unternehmens generell,die wichtigsten Leistungszusagen als Arbeitgeber, möglichst im Unterschied zum Wettbewerb (z. B. Arbeitsbedingungen, Sozialleistungen, Mitarbeiterentwicklung) sein.
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Praxisbeispiel für eine Problemsicht
Ein Unternehmer stellte bei der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen fest, dass es zu sehr vielen
Sofortabsagen kam. Eine weitere Überprüfung ergab, dass zwar für die Bekanntheit des Unternehmens sehr viel getan worden war, dass aber bei all der Streuung nicht auf eine effektive Zielgruppenansprache geachtet worden war. Eine Auswertung auf allen Stufen des Rekrutierungsprozesses kann also Hinweise auf die Effektivität und Effizienz des Arbeitgebermarketings liefern.

Schrittfolge zur Erarbeitung der Arbeitgebermarke
1. Situationsanalyse: Die Stärken und Schwächen des Unternehmens müssen bestimmt
und die positiven Eigenschaften für das Arbeitgebermarketing herausgearbeitet werden.
Dabei ist es besonders wichtig herauszuarbeiten, welche Besonderheiten im Vergleich zu
Wettbewerbern existieren.
2. Unternehmensziele / Zielgruppenanalyse: Die Bestimmung der mittel- und langfristigen Unternehmensziele legt fest, welche Zielgruppen für das Unternehmen interessiert
werden sollen. In der Zielgruppenanalyse ist es wichtig zu untersuchen, welche Bewerbergruppen zum eigenen Unternehmen passen und damit überhaupt ansprechbar sind
sowie die generelle Arbeitsmarktlage zu betrachten, welche Zielgruppen überhaupt verfügbar sind.
3. Beschreibung der Werte, Entwicklung der Botschaften: Viele Unternehmen ähneln
sich, was Arbeitsplätze und Ausstattung angeht. Einzigartigkeit lässt sich dann nur durch
die zentralen Werte in der Unternehmenskultur herausarbeiten. Daraus müssen Botschaften für Leistungszusagen als Arbeitgeber formuliert werden, die auf das eigene Unternehmen aufmerksam machen.
4. Umsetzung mit Marketinginstrumenten: Fast alle Kommunikationskanäle, die zur
Darstellung des Unternehmens und seiner Produkte und Dienstleistungen genutzt werden, sind generell auch für die Darstellung als Arbeitgeber geeignet, wie z.B. ein Leitsatz
für das Personalmarketing, visuelle Eindrücke durch Bilder und die Nutzung unterschiedlicher Kommunikationskanäle, um die Zielgruppe der potentiellen Bewerber zu erreichen.
Die Abbildung 3 zeigt einen Überblick über die einzelnen Schritte:

1. Situationsanalyse
4. Umsetzung mit
Marketinginstrumenten

2. Unternehmensziele,
Zielgruppenanalyse
3. Beschreibung der
Werte, Entwicklung
der Botschaften

Abb. 3: Der Prozess der Arbeitgeber-Markenbildung

Instrumente zur Umsetzung des Arbeitgebermarketings:
 Schaffen Sie einen Karriere-Bereich auf der Webseite: Diese sollte vom Inhalt und
Design insgesamt so attraktiv sein, dass sich potenzielle Bewerber angesprochen fühlen
und wichtige Informationen über das Unternehmen, dessen Arbeitsbedingungen und
Angebote, aber z.B. auch Tipps für die Bewerbung enthalten. Die Seite sollte vor allem
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die Attraktivität als Arbeitgeber unterstreichen z.B. auch mit Hilfe von Mitarbeitermeinungen oder erhaltenen Auszeichnungen.
 Nutzen Sie die eigenen Mitarbeiter als Werbebotschafter: Gewähren Sie Einblicke
in das Unternehmen und die Unternehmenskultur. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter zu Wort
kommen. Das wirkt glaubwürdig und authentisch. Entwickeln Sie einen multimedialen,
zur jeweiligen Zielgruppe passenden Ansatz, damit potenzielle Bewerber Ihr Unternehmen
kennenlernen können. Nutzen Sie hierfür Statements, Bilder und Videos und entsprechende Kanäle, Portale und Plattformen. Veröffentlichen Sie Ausschreibungen zudem
intern und setzen Sie Anreize für Empfehlungen von Mitarbeitern.
 Gestalten Sie die Stellenanzeigen um: Stellenanzeigen sollten professionell getextet
sein, die Zielgruppe ansprechen und einen starken Fokus auf die Eigenschaften der Arbeitgebermarke aufweisen. Beschreiben Sie, was Sie als Arbeitgeber bieten – und nicht
nur fordern.
 Nutzen Sie Messepräsentationen: Der Messestand des eigenen Unternehmens kann
auch sichtbare Hinweise enthalten, dass Fachkräfte gesucht werden. Neben Fachmessen
sollten vor allem Fachkräftemessen genutzt werden.
 Machen Sie das Arbeitgebermarketing zum Teil Ihrer PR-Aktivitäten: Diese sollten
daraufhin überprüft werden, inwieweit darin Informationen über das Unternehmen als
attraktiver Arbeitgeber enthalten sind.
 Bauen Sie ein Netzwerk zu ausgewählten regionalen Schulen und Hochschulen
auf: Maßnahmen sind unter anderen die regelmäßige Teilnahme an Tagen der offenen
Tür, Hochschul-Rekrutierungsmessen, Unternehmenspräsentationen in den Schulen, Angebote von Praktika, Patenschaften, Ferienjobs usw.
 Beobachten Sie regelmäßig Ihre Reputation als Arbeitgeber: Nutzen Sie hierfür zum
Beispiel www.kununu.de oder www.glassdoor.com.

Exkurs: Typische Probleme mit Websites aus Bewerbersicht
Zu guter Letzt sei darauf verwiesen, dass bereits die sofortige Konzentration auf die unternehmenseigene Website ein erster schneller Schritt ist, um die Bewerber willkommen zu heißen.
Nachfolgend sind typische Probleme mit der Webseite aus Bewerbersicht aufgeführt:
1. Der Bewerber gelangt auf die Unternehmensseite und findet den Karrierebereich nicht.
2. Der Bewerber findet den Karrierebereich, wird aber auf die globale Seite weitergeleitet.
3. Der Bewerber findet die ausgeschriebene Stelle (von der er in einer Jobbörse gelesen hat)
nicht.
4. Der Bewerber hat noch einige Fragen und findet keine Ansprechpartner, die er direkt ansprechen kann.
5. Der Bewerber findet direkte Ansprechpartner, diese antworten jedoch nicht (zeitnah).
6. Die Stellenanzeige hat Rechtschreibfehler und ist auch sonst schlecht geschrieben.
7. Der Bewerber will sich über das Bewerbungsformular bewerben. Allerdings funktioniert
es nicht oder er gibt nach einer Stunde auf – oder noch schlimmer – er schließt es gleich
wieder.
8. Der Bewerber will sich bewerben. Er schickt eine Mail an karriere@xy.com, aber die E-Mail
kommt zurück, weil die Mailbox des Empfängers voll ist.
Quelle: www.wollmilchsau.de
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3 Personalgewinnung und Nachwuchsarbeit
Die richtige Rekrutierungsstrategie ist ein entscheidender Faktor für kleine und mittlere Unternehmen, um sich im zunehmend schärfer werdenden Wettbewerb um gute – und sehr gute
– Fachkräfte durchzusetzen und genau diejenigen Fachkräfte zu finden, die das Unternehmen
benötigt. Für die Entwicklung einer strategischen und systematischen Rekrutierungsstrategie
ist wiederum die Kenntnis der Unternehmensstrategie und -ziele eine wesentliche Grundvoraussetzung. Nur so kann der derzeitige und zukünftige Personalbedarf des Unternehmens
passgenau gedeckt werden.
Die wichtigsten Elemente für die erfolgreiche Rekrutierung von Fachkräften sind:
 Die zielgruppengerechte Formulierung einer Stellenausschreibung mit Hilfe der Stellenbeschreibung und des Anforderungsprofils,
 eine systematische Suchstrategie, um die richtigen Fachkräfte zu finden bzw. von diesen
gefunden zu werden,
 eine individuelle, attraktive und emotionalisierende Außendarstellung (siehe Arbeitgebermarketing), um sich von anderen Arbeitgebern abzuheben sowie
 ein systematisches Bewerbermanagement – wenn möglich auch mit einer Online-Softwarelösung, wenn regelmäßig eine größere Zahl von Einstellungen notwendig sind.
Abbildung 4 gibt einen Überblick über die erforderlichen Vorbereitungen und Entscheidungsfaktoren.
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Suchstrategie
Vorbereitung: Wen suchen wir?
 Erforderliche Qualifikationen/ Kompetenzen (Anforderungsprofil)
 Berufserfahrung
 Welche Qualifikationsanforderungen können ggf. durch andere Kompetenzen oder Erfahrungen
kompensiert werden?

Entscheidungsfaktoren: Wie suchen wir?
 In welcher Zeit muss die Stelle besetzt werden?
 Welches Rekrutierungswissen ist vorhanden (Stellenbeschreibung,
Stellenausschreibung, Anzeigenplatzierung, Auswahlverfahren)?
 Wie ist die Kosten-/ Nutzenrelation?

Eigensuche

Fremdsuche
 Zeitarbeitsfirmen

 Online-Stellenbörsen

 Personal- und Arbeitsvermittlungen

 Anzeigen in Printmedien

 Personalmarketingagenturen

 Empfehlungen von Mitarbeitern

 Headhunter

 Soziale Netzwerke
 Bewerbermessen
 Kooperationen mit (Hoch-) Schulen
 Bewerberdatenbanken (z.B. BA)

Bewerbermanagement

Abb. 4: Vorbereitungen und Entscheidungsfaktoren

Die Suchstrategie – Fachkräfte finden mit System
Voraussetzung für eine erfolgreiche Suchstrategie ist eine genaue Bestimmung der gewünschten Qualifikation und des benötigten Erfahrungswissens (siehe Anforderungsprofil). Dabei sollten nicht nur die aktuellen, sondern auch die zukünftigen Anforderungen der zu besetzenden
Position betrachtet werden. Daraus lässt sich auch ableiten, ob die gewünschte Fachkraft Berufserfahrungen mitbringen muss oder nicht. Die alles entscheidende Frage mit Blick auf die
Zahl der relevanten Bewerber ist, welches Qualifikationsniveau erforderlich ist.

Beispiel:
Im Unternehmen soll die Stelle einer „Assistenz der Geschäftsleitung (m/w/d)“ besetzt werden.
Nachdem der Geschäftsführer nach den Bewerbungsfotos(!) eine Vorauswahl getroffen hat,
wird innerhalb der „schönsten“ Bewerberinnen nach Abschlüssen mit Fremdsprachen geschaut,
weil der Geschäftsführer im Anforderungsprofil „Englisch fließend in Wort und Schrift“ formuliert hat. Dieses Merkmal ist ihm sehr wichtig, für den bisher noch nicht eingetretenen Fall, dass
mal jemand aus dem Ausland anruft! Die einzige Bewerberin, die das vorweisen kann, hat
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allerdings zu hohe Gehaltsvorstellungen. Die übrigen Bewerberinnen und die männlichen Bewerber mag sich der Geschäftsführer gar nicht erst ansehen. Die Stelle bleibt weiter unbesetzt.
An diesem Beispiel soll zweierlei deutlich werden:
1. Anforderungsprofile sollten bei den Anforderungen differenzieren und beispielsweise
nach Muss-, Soll- und Kann-Kriterien bewertet werden, um die Zahl der infrage kommenden Bewerber zu erhöhen.
2. Die Festlegung, wer ins Unternehmen passt, sollte von rein subjektiven Präferenzen und
Vorlieben befreit werden. Sich solche Vorurteile bewusst zu machen, öffnet den Blick für
neue Bewerbergruppen. Dies gilt insbesondere für ältere Kandidaten sowie Kandidaten
mit Migrationshintergrund oder Behinderung.

Die Zielgruppe(n) kennen
Eine weitere Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Rekrutierungsstrategie ist die intensive
Auseinandersetzung mit der oder den Zielgruppe/n, die erreicht werden soll/en. So muss ein
Schul- oder Hochschulabgänger anders angesprochen werden als eine erfahrene, ältere Fachkraft. Daher ist die Beschreibung der Zielgruppe/n Bestandteil einer jeden Rekrutierungsstrategie bzw. jeder einzelnen Stellenausschreibung. Hierbei sind beispielsweise folgende Fragen zu
klären:
 Welcher Generation gehört die Zielgruppe an?
 Welche Eigenschaften, Erfahrungen, Einstellungen, Werte, Wünsche und Bedarfe sind
eher typisch für eine bestimmte Generation?
 Mit welcher (Bild-) Sprache und über welche Kanäle kann die Zielgruppe erreicht werden?
Die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe lohnt sich, erfordert aber letztendlich auch, dass
das Unternehmen für diese Personengruppe bereit sein muss, damit sie sich im Unternehmen
wohl und ernst genommen fühlt.

Exkurs: Reserven auf dem Arbeitsmarkt
Vielerorts ist das Angebot an qualifizierten Fachkräften aufgrund niedriger Arbeitslosenzahlen
und der demografischen Entwicklung weitestgehend ausgeschöpft. Es gibt zwei Möglichkeiten,
trotzdem vorhandene Reserven zu aktivieren: Erstens durch die Erhöhung der Arbeitszeiten der
vorhandenen Beschäftigten v.a. viele Frauen arbeiten in Teilzeit und zweitens durch die Aktivierung alternativer, meist am Arbeitsmarkt nicht sichtbarer Bewerbergruppen:
 Berufsrückkehrer nach der Eltern- oder Pflegezeitzeit, nach Reha-Maßnahmen oder längerer Krankheit
 Ältere, wobei die „Altersgrenze“ in den Branchen sehr unterschiedlich sein kann
 Ausländische Fachkräfte, mit ausländischen Berufsabschlüssen
 Menschen mit Behinderung
 Wechselwillige Arbeitnehmer
Die Ansprache dieser Zielgruppen erfordert eine besondere Sensibilität und wie bei allen Versuchen, eine Zielgruppe gesondert anzusprechen, sind die Anforderungen des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) zu beachten.
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Attraktivität kommunizieren
Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen fällt es schwer, mit den Gehältern größerer
Unternehmen zu konkurrieren. Wie bereits im Abschnitt zum Arbeitgebermarketing beschrieben, ist es daher umso wichtiger, andere, nicht-monetäre Vorteile des Unternehmens herauszuarbeiten und in allen Rekrutierungskanälen als Angebote des Unternehmens an potenzielle
Bewerber aktiv zu kommunizieren, wie z.B.:
 Angebote zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben,
 höhere Flexibilität durch flexible Arbeitszeiten oder -orte,
 Teamwork und eine Kultur der Zusammenarbeit,
 aktuelle und innovative Technik und/ oder Software,
 ein innovatives Produkt oder eine innovative Dienstleitung,
 geschärfte, schlanke Prozesse mit flachen Hierarchien,
 attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und frühe Übernahme von Verantwortung.

Beispiel:
Im Einstellungsgespräch stellt ein 30-jähriger Bewerber die Frage nach den Benefits, die ihm
das Unternehmen bieten könne. Der Geschäftsführer des Unternehmens antwortet etwas pikiert, dass das Gehalt pünktlich komme. Auf die Frage des Bewerbers, ob man seinen eigenen
Laptop zum Arbeiten mitbringen kann, schauen sich alle Teilnehmer der Bewerbungsrunde
ratlos an. Zu guter Letzt verweist der Bewerber auf die Website des Unternehmens, die man
schlecht mit einem Mobiltelefon aufrufen könne. Einige Tage später liest die Personalleiterin
auf www.kununu.de eine vernichtende Kritik von Seiten des Bewerbers. Der Geschäftsführer
ist der Meinung, dass man gut daran getan hat, einen solchen „Unruhestifter“ besser nicht
einzustellen.

Interne und externe Rekrutierungskanäle
Bei der Personalgewinnung kommt es darauf an, die zur Zielgruppe oder den Zielgruppen passenden Rekrutierungskanäle zu identifizieren und zu nutzen. Stellenanzeigen, Hinweise auf
vakante Stellen oder die Personalarbeit des Unternehmens und die Attraktivität als Arbeitgeber
sollten dabei sowohl über externe Kanäle als auch über interne Kanäle im Unternehmen selbst
kommuniziert werden.

Beispiele für interne Rekrutierungskanäle
 Aushänge, Intranet, Firmen-Newsletter,
Mitarbeiterzeitung
 Mitarbeiter als „Markenbotschafter“
gewinnen („Mitarbeiter werben
Mitarbeiter“)
 Beileger zur Gehaltsabrechnung
 Mitarbeitergespräche,
Mitarbeiterbefragungen

 Betriebsversammlung, FührungskräfteKreise, Bereichs-, Abteilungs-,
Teambesprechungen
 Vorträge
 Aktionstage, Familienfest
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Beispiele für externe Rekrutierungskanäle
 Printanzeigen in Zeitungen,
Magazinen, Fachzeitschriften,
kostenlosen Zeitungen
 Online-Stellenbörsen
 Vermittlung über die Arbeitsagentur
 Webseite mit zielgruppen-orientiertem
Karriere-Bereich
 Social Media, Arbeitgeber-Bewertungsplattformen
 Blog, Chat
 Bewerber-Newsletter

 Veranstaltungen, Messebesuche
 Broschüre/ Flyer
 Zeitarbeitsfirmen, Personaldienstleister,
Headhunter
 Pressemitteilungen, Fachartikel
 Plakate
 Radio- und Fernsehwerbung
 Auszeichnungen, Zertifikate
 Beteiligung an Netzwerken/
Fachkräfteinitiativen

Exkurs: Nutzung von sozialen Netzwerken
Für die Rekrutierung gewinnen auch soziale Netzwerke zunehmend an Bedeutung, da über
diese Netzwerke Kandidaten auch sehr direkt angesprochen werden können (Active Sourcing).
Allerdings empfiehlt es sich beim Social Media Recruiting im Voraus genau zu überlegen, welche Zielgruppen angesprochen werden sollen und wie und wo man sie am besten erreicht.
Netzwerke wie Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube werden in erster Linie von Studenten und jungen Berufstätigen und dies vor allem zu privaten Zwecken benutzt, wohingegen
Xing oder LinkedIn auch von Berufserfahrenen und fast ausschließlich zur Stellensuche genutzt
werden.
Die Netzwerke haben also unterschiedliche Intentionen:
 Angebot (z.B. Xing): Unternehmensprofil und Stellenanzeigen sollen der Zielgruppe prägnant zur Verfügung gestellt werden – hier wird „gesiezt“
 Aufmerksamkeit (z.B. Facebook, Instagram): Verbesserung des Bekanntheitsgrades, oft
wird Unternehmenswerbung und Bewerbersuche (evtl. indirekt) kombiniert – hier wird
„geduzt“
 Aktualität (z.B. Twitter): Schnelle Verbreitung aktueller Neuigkeiten (z.B. auch Stellenangebote) – es gibt allerdings keinen Rückkanal wie bei der E-Mail
 Authentizität (z.B. kununu, Glassdoor): Verbesserung des Images bei Bewerber/innen
(aber auch die Möglichkeit für Stellenanzeigen oder Verlinkungen) – Mitarbeiter und
Bewerber bewerten das Unternehmen
Neben einer gepflegten Unternehmenswebseite, die zum Auftritt in sozialen Netzwerken passen sollte, ist vor allem zu beachten, dass das Ziel dieser Netzwerke der Austausch ist. Somit
müssen regelmäßig neue, abwechslungsreiche und der Zielgruppe angepasste Inhalte gesetzt
und ein Dialog mit den Nutzern geführt werden. Dies bedeutet eine schnelle Reaktion auf Nutzerinhalte. Genau dort liegen die Probleme: Für die Pflege muss Zeit eingeplant und aufgewendet werden und gerade in Arbeitgeberbewertungsportalen besteht für Unternehmen ein gewisses Risiko, da die Bewertungen nicht vorhersehbar sind. Eine Strategie und eine schnelle
Reaktion bei negativen Einträgen sind daher ein Muss.
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Nichtsdestotrotz ermöglichen soziale Netzwerke eine enorme Steigerung der Bekanntheit, der
Attraktivität, des Images und der Nähe zu den Zielgruppen – und das teilweise kostenlos. Daher können sie ein wichtiger Baustein im Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte sein.

Bewerbermanagement
Das Bewerbermanagement beginnt mit der Stellenausschreibung. Bewerber wollen wissen, ob
sie die Unterlagen per E-Mail oder Post einsenden sollen, ob sie sich in einem Bewerberportal
eintragen sollen, ob Reisekosten übernommen werden, ob Initiativbewerbungen erwünscht
sind, ob es einen Ansprechpartner mit Direktwahl gibt usw. Bereits hier müssen KMU punkten
und die Schwellen für Bewerber senken.
Im nächsten Schritt müssen die eingehenden Bewerbungen bearbeitet werden, so dass jeder
Bewerber eine kurze Eingangsbestätigung erhält. Anschließend werden die Bewerbungen bewertet. Die Vorselektion sollte anhand objektiver, möglichst vergleichbarer Kriterien aus dem
Anforderungsprofil erfolgen. Zudem sollte bei der Bewertung fachlicher Kriterien auch die jeweilige Fachabteilung eingebunden werden. Im letzten Schritt erhalten die Bewerber eine
Rückmeldung, entweder in Form einer Absage oder einer Einladung zu einem Gespräch, sei es
per Telefon, Video-Anruf oder vor Ort im Unternehmen.
Häufigste Knackpunkte im Bewerbungsprozess sind fehlende Informationen zur Stelle, zu Bewerbungsmöglichkeiten oder Ansprechpartnern, fehlende Rückmeldungen (auch während des
Bewerbungsprozesses) sowie eine zu lange Dauer des gesamten Prozesses, bis ein Bewerber
eine Rückmeldung erhält. Um gute Fachkräfte zu gewinnen, muss der gesamte Bewerbungsprozess optimal gestaltet sein, um schnell reagieren und entscheiden zu können. Eine Unterstützung können dabei digitale Bewerbermanagement-Tools bieten, die bestimmte Prozesse
automatisieren, beschleunigen und vereinfachen können.

Das Bewerbungsgespräch
Das Ziel jeder Rekrutierungsmaßnahme ist die erfolgreiche Besetzung einer offenen Position.
Stehen einige Interessenten zur Wahl, spart eine gute Vorbereitung des Bewerbungsgesprächs
Zeit und Aufwand und steigert darüber hinaus die Chancen, den richtigen Kandidaten zu finden. Teilnehmer eines Bewerbungsgespräches sollten neben dem Entscheidungsbefugten (Personalmanagement, Vorgesetzter, Geschäftsführer, etc.) immer ein Vertreter der Fachabteilung
sein, um fehlende oder falsche Informationen des Bewerbers im Gespräch erkennen zu können.
Zudem ergibt sich dadurch die Möglichkeit, den Bewerber aus mehreren Perspektiven zu bewerten.
Abschließend empfiehlt es sich, die Auswertung des Bewerbungsgesprächs (strukturierte Anteile und summarisch bewertete Anteile) unter Einbeziehung aller beteiligter Personen vorzunehmen. Das Ziel ist eine gemeinsame Einschätzung, die möglichst auf subjektive Eindrücke
verzichtet. So wird später ein Vergleich zwischen Bewerbern und damit eine Entscheidung erleichtert.
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Nachwuchsarbeit – Fachkräfte von morgen sichern
Die Nachwuchsarbeit im Unternehmen umfasst heute mehrere Aspekte:
 Die Gewinnung von Auszubildenden außerhalb des Unternehmens
 Der Umgang mit Auszubildenden innerhalb des Unternehmens
 Die Nachfolge- und Karriereplanung junger Mitarbeiter und Führungskräfte
Die eigene Nachwuchsarbeit ist eine weitere Möglichkeit, den eigenen Fachkräftebedarf zu
decken. Besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen fällt es zunehmend schwerer,
geeigneten Nachwuchs zu finden. Fragt man Schüler oder Studenten nach ihren Wünschen
für die berufliche Zukunft, so sind es oft die großen und bekannten Unternehmen, die in den
Antworten auftauchen. Regionale kleine und mittelständische Unternehmen sind bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen dagegen gar nicht oder kaum bekannt oder werden als
nicht attraktiv angesehen.
Genau hier muss die Nachwuchsarbeit kleiner und mittelständischer Unternehmen ansetzen.
Sie müssen sich bekannt machen und sich nach außen attraktiv darstellen sowie vor allem die
Sprache der Zielgruppe sprechen. Dazu sind beispielsweise folgende Maßnahmen möglich:
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 Schülern, Studenten und Eltern Kontaktpunkte anbieten:
•• Angebote zu Schnupper-, Tages- und Schülerpraktika
•• Angebote für Abschlussarbeiten, Werksstudenten und Schüler-, Ferien-, Aushilfsjobs
•• Bewerbungstraining für Schüler und/ oder Mitarbeiterkinder
•• Mitarbeitereltern werben Mitarbeiterkinder
•• Informationsveranstaltungen für Eltern und Lehrer
•• „Tag der offenen Tür“ / „Tag der Ausbildung“
•• Firmenkontaktveranstaltungen, Azubi-Messen
•• Azubi-Speed-Dating
 Zusammenarbeit mit Schulen und Hochschulen systematisch(er) betreiben:
•• (lokal oder regional) vorhandene Kontakte nutzen oder aufbauen
•• Engagement innerhalb der Hoch-/ Schule z.B. durch Sponsoring von Veranstaltungen
(Sport, Musik etc.), Stipendien für Leistungsstarke Schüler/ Studenten (z.B. Büchergeld)
•• Unternehmensvorstellung
•• Beteiligung an Jobmessen und Hochschul-Jobmessen
•• Berufsorientierungscoaching in Hoch-/ Schulen
Auch für die Auszubildenden selbst müssen sich Unternehmen attraktive und abwechslungsreiche Inhalte und Angebote überlegen. Die fachlichen Bestandteile der Ausbildung werden
zumeist sehr strikt von den Handwerks- oder Industrie- und Handelskammern vorgegeben.
Daher gilt es, sich auch hier von den Wettbewerbern abzuheben. Dies beginnt bei der Einführung in das Unternehmen und endet beim Ausblick über die Ausbildungszeit hinweg.
Nachfolgend sollen einige Maßnahmen genannt werden, die bereits von mittelständischen
Unternehmen erfolgreich umgesetzt werden:
 Externer Einführungstag mit Vorstellung und Gespräch der Geschäftsführung
 Schnitzeljagd zur Erkundung der Firma in den ersten Tagen
 Patensystem
 Elternabende (z.B. Vorstellung von Projekten der Azubis)
 Lernunterstützung in der Firma bei Leistungsschwächen in der Berufsschule
 Referate als Training und Prüfungsvorbereitung, u.a. Präsentation der Firma
 Azubi-Webseite oder Azubi -Blog
 Bilderbuch als persönliche Ausbildungschronik
 Ausflüge zu Kunden und Lieferanten
 gemeinsame Workshops z.B. zu Kreativtechniken oder zur Teamentwicklung
 Outdoor Events und Sportaktionen
Bei der Durchführung solcher Maßnahmen ist es empfehlenswert, die Auszubildenden vieles
selbst organisieren zu lassen und ggf. auch nach Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Unternehmen in der Region zu suchen.
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Reserven bei Nachwuchskräften
Im Bereich der Nachwuchsgewinnung bestehen, ähnlich wie im Bereich der Fachkräfte, bisher
nicht oder nur wenig genutzte Potenziale. Zu diesen gehören in erster Linie Studienabbrecher.
Immerhin brechen jedes Jahr etwa ein Viertel aller Studenten ihr Studium wieder ab. Diese besitzen aber trotzdem die faktischen Kompetenzen einer Fachkraft und können nach entsprechender Ausbildung und einiger Zeit Berufserfahrung bereits nach wenigen Jahren die gleichen
Tätigkeiten wie Hochschulabsolventen ausüben. Für eine mögliche Rekrutierung empfiehlt sich
eine gezielte Ansprache der Studienabbrecher, z.B. bei der Suche nach Auszubildenden, über
die Nutzung spezieller Webseiten (www.studienabbrecher.com) oder der Zusammenarbeit mit
Hochschulen und Kammern, die in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen für Studienabbrecher initiiert haben.
Gerade Unternehmen im IT-Bereich haben damit gute Erfahrungen gemacht. Kleine und mittelständische Unternehmen in anderen Branchen sollten genau analysieren, in welchen Tätigkeitsfeldern, sie ebenfalls Studienabbrecher einsetzen können.
Darüber hinaus gibt es die Gruppe benachteiligter Jugendlicher, wie z.B. Schul- oder Ausbildungsabbrecher, die ein weiteres Potenzial bilden. Allerdings besteht für diese Gruppen in
der Praxis ein deutlich erhöhter Betreuungsbedarf, den man einkalkulieren muss.

Mitarbeiterintegration – Versprechen einlösen
Betrachten wir die Bewerber, die sich im Unternehmen vorstellen, so werden wir feststellen,
dass ihre Erwartungen sich auf folgende Dinge richten:
 Das Image des Unternehmens
 Die Unternehmenskultur: Führung, Kommunikation (Arbeitgeber-Marketing, Mitarbeitergespräche, Mitarbeiterversammlungen etc.)
 Die Angebote des Unternehmens hinsichtlich Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Aus- und Weiterbildung, Bezahlung (auch i. F. von Bonuszahlungen oder Beteiligungsmodellen), Personalentwicklung (auch Karrierewege/ -planung)
Hier liegt eine große Erwartungshaltung, die mit Euphorie in den ersten Arbeitstagen einhergeht, die aber nicht selten in den ersten Monaten der Eintrittsphase, des sogenannten
Onboardings, einer zunehmenden Ernüchterung weicht. Außendarstellungen der Unternehmen
sind oftmals in keiner Weise stimmig mit dem, was der eingestellte Bewerber vorfindet.
Um solche Fehler und Defizite zu vermeiden, ist ein systematischer und gut entwickelter Einarbeitungsprozess notwendig.
Hierzu zwei Aussagen:
„Wer glaubt, neue Mitarbeiter ins berühmte kalte Wasser werfen zu müssen, liegt falsch. Im
Gegenteil: Versäumnisse der ersten Arbeitstage, wie etwa mangelnde Erklärungen oder ein
schlecht ausgestatteter Arbeitsplatz sind nur schwer wiedergutzumachen. Viele Neulinge entschließen sich kurz nach ihrem Eintreffen bereits zur inneren Kündigung. 60 bis 70 Prozent der
neuen Mitarbeiter, die ihren Arbeitsplatz wieder kündigen, fällen ihre Entscheidung bereits im
ersten Halbjahr.“ (Hans-Jürgen Kratz, Österreichischer Management-Autor)
„Die Suche nach einer neuen Spitzenkraft kostet ein Unternehmen ca. doppelt so viel wie die
reinen Gehalts- und Gehaltsnebenkosten. Neben den reinen Kosten für die Personalgewinnung
fallen vor allem die Einführungskosten der neuen Spitzenkraft sowie Kosten für Arbeit übernehmende Kollegen an.“ (Manager Magazin)
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Die Schnittstelle zwischen Rekrutierung eines Mitarbeiters und dessen möglichst hoher Leistungsfähigkeit für das Unternehmen ist daher die Einarbeitung (Onboarding). Ziel muss es sein,
den neu gewonnenen Mitarbeiter von Anfang an in das Unternehmen und das eigene Team
zu integrieren. Eine systematische Einarbeitung ist umso wichtiger, als dass die Rekrutierung
neuer Mitarbeiter aufwändig und teuer ist. Sobald der richtige Kandidat gefunden ist, sollte
der Fokus darauf liegen, diesen an das Unternehmen zu binden – und dies beginnt noch vor
dem ersten Arbeitstag des neuen Mitarbeiters.
1. Stufe: Tag der Einstellung
•• Dem gerade eingestellten Mitarbeiter wird der generelle Onboarding-Prozess vorgestellt, hierbei erhält er erste Einblicke in die Unternehmenskultur
2. Stufe: Vertragsabschluss bis Arbeitsbeginn
•• Innerhalb des Unternehmens wird der individuelle Onboarding-Prozess festgelegt und
das Onboarding-Programm an den Neueingestellten versandt
•• Gegebenenfalls sind Kunden über den neuen Ansprechpartner zu informieren
•• Das Arbeitsteam wird informiert
3. Stufe: 1. Woche
•• Offizielle Begrüßung im Team (ggf. mit Führungskraft und/ oder Geschäftsführung)
•• Es werden erste Gespräche des neuen Mitarbeiters mit der Führungskraft und Kollegen
geführt
•• Onboarding „on the job“: Übergabe eines schriftlichen Kurzleitfadens
•• Kennenlernen des Mentors und Start des Mentorings
4. Stufe: 1. Monat
•• Unternehmensweite Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeiter
•• Mitarbeiter beginnt Schnittstellen kennenzulernen
•• Durchführung von laufend terminierten Feedbackgesprächen mit der Führungskraft
•• Teilnahme an Team- und Arbeitssitzungen
5. Stufe: 2. und 3. Monat
•• Mitarbeiter und Führungskraft führen ein erstes Mitarbeitergespräch
•• Mentoring wird fortgesetzt
•• Erste Festlegung notwendiger Personalentwicklungs-Maßnahmen
Gelingt die wertschätzende Integration des Mitarbeiters in das Unternehmen und werden die
Bedingungen intrinsischer Motivation hergestellt, kann der Mitarbeiter sein gesamtes Leistungspotenzial zum Wohle des Unternehmens abrufen und gleichzeitig Botschafter des Unternehmens sein.
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4 Mitarbeitermotivation: Führung und Kommunikation
Mitarbeitermotivation – der Schlüssel zum Erfolg
Fragt man sich als Unternehmer, welche Mitarbeiter den Unternehmenserfolg sichern, dann
möchten natürlich alle die hart arbeitenden, glücklichen Mitarbeiter, die das Unternehmen
entscheidend voranbringen. Genau diese sind es auch, die auf Partys oder im Urlaub voller Stolz
von „ihrem“ Unternehmen sprechen und andere neidisch machen mit den Geschichten von
herausfordernden Aufgaben und dem wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern aller
Altersstufen, Geschlechter und Nationalitäten. Diese sind es auch, die wie ein Magnet auf Bewerber, Kunden und die Konkurrenz wirken. Ihre Außenwirkung in sozialen Netzwerken ist
faszinierend und alles, was sie sagen und tun, scheint bedeutsam zu sein.
Doch wie erhält man solche Mitarbeiter mit diesem Erscheinungsbild und dieser Strahlkraft?
Und vor allem: Wie kann ein Unternehmen dauerhaft einen solchen euphorisierten Zustand bei
seinen Mitarbeitern erzeugen? Und die Frage lautet: Wie ist ein solcher Zustand überhaupt
erreichbar?
Eine wesentliche Annahme in Unternehmen aller Größen ist, dass Menschen insbesondere finanziell motiviert werden müssen, damit sie etwas tun. „Tust Du dieses, erhältst Du jenes.“
Die Wissenschaft nennt dies extrinsische Motivation. Diese Motivationsform findet sich heute
in einer Vielzahl von Bonisystemen, die alle an demselben wissenschaftlich bewiesenen Problem
kranken: Führen Mitarbeiter simpelste, klar strukturierte und leicht überschaubare Aufgaben
aus, haben Bonisysteme eine Wirkung. Die Leistung wird gesteigert. Sind die Aufgaben aber
vielgestaltig und teilweise auch nur mit kreativen Lösungsansätzen zu bewältigen, versagen
Bonisysteme, ja die Leistung wird sogar schlechter im Vergleich zu nicht mit einem Anreizsystem versorgten Mitarbeitern, die das gleiche Problem zu bewältigen haben.
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Man kann sogar sagen: Mitarbeiter mit hochspezialisierten, ständig wechselnden kreativen
Herausforderungen macht man mit finanziellen Anreizsystemen zu schlechteren Mitarbeitern.
Es scheint also eher um eine Stärkung der vom Mitarbeiter selbst ausgehenden Motivation, der
sogenannten intrinsischen Motivation zu gehen. Doch wie sieht ein wirksamer Ansatz in diesem Bereich aus?
Die Lösung scheint zunächst einfach: Ein effektives Instrument ist es, die Mitarbeiter danach
zu fragen, was dem Einzelnen eine hohe Zufriedenheit ermöglicht und hohe Motivation erzeugt. Allerdings schließt sich daran gleich die Frage an, wer diese Mammutaufgabe lösen soll,
angesichts der Tatsache, dass sich diese „Wünsche“ im Verlaufe der Zeit wieder und wieder
ändern können. Zusammengefasst lassen sich einige beispielhafte Handlungsfelder festlegen,
die Mitarbeiter intrinsisch motivieren:
1. Die Bewältigung einer herausfordernden Aufgabe
2. Eine Tätigkeit selbst bereitet Vergnügen
3. Die Umsetzung eigener und für den Mitarbeiter wichtiger Wertvorstellungen
4. Die Arbeit wird selbstverantwortlich und autonom gestaltet
5. Der eigene Arbeitsbeitrag wird als bedeutsam eingeschätzt und hat Sinn
6. Die Mitwirkung an Entscheidungsprozessen
7. Die Kenntnis der Ergebnisse der eigenen Arbeit

Motivation durch Personalführung
Die Führungskultur des Unternehmens hat einen wesentlichen Einfluss auf die Mitarbeitermotivation und -bindung. Nicht umsonst heißt es, dass Mitarbeiter zu Unternehmen kommen und
es aufgrund von Führungskräften wieder verlassen. Daher ist es besonders wichtig, ständig an
der Führungskultur des Unternehmens zu arbeiten und diese zu verbessern. Eine Möglichkeit,
um dies zu erreichen, ist die systematische Beschreibung der gelebten oder angestrebten Führungskultur. Dies kann beispielsweise in Form von Führungsleitlinien geschehen, die gemeinsam
im Führungskreis entwickelt werden. Sie dienen damit der Entwicklung der Führungskultur,
der Reflexion des eigenen Führungsverhaltens der Führungskräfte (und damit der Verbesserung), aber vor allem auch der Orientierung für die eigenen Mitarbeiter.

Praxisbeispiel Führungsleitlinien
Ein Unternehmen im Bereich Kunststoffverarbeitung mit aktuell ca. 200 Mitarbeitern. Die folgenden, besonders gelungenen Führungsleitlinien wurden durch das Führungsteam des Unternehmens selbst entwickelt. Sie beschreiben einerseits die hohen Anforderungen an die Führungskräfte und andererseits aber auch die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Führungsarbeit.
Im Zusammenwirken zwischen Führungskräften und Mitarbeitern liegt ein Schlüssel für die
Zukunftssicherung und Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir verstehen Zusammenarbeit als ein Miteinander auf gleicher Augenhöhe. Dies fördert Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung, aber auch Initiative, Veränderungsbereitschaft und Freude an der
Arbeit. Die Führungskräfte und Geschäftsleitung des Unternehmens haben sich persönlich
verpflichtet, die Führungsleitlinien und allgemeinen Grundwerte konsequent zu leben. Somit ist Führungsleistung nachvollziehbar und bietet Orientierung für unser Verhalten,
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unsere Einstellung und Werte sowie für unseren Arbeitsstil. Wir werden uns hieran messen
lassen.
Wir zeigen und fördern Initiative
Wir entwickeln mit unseren Mitarbeitern neue Ideen und Verbesserungen, die das Unternehmen voranbringen. Wir ermutigen unsere Mitarbeiter zu Veränderungen und Eigeninitiative und unterstützen Sie bei der Umsetzung.
Wir zeigen Mut und sind Vorbild
Wir stehen zu unseren Mitarbeitern. Wir treffen klare und begründbare Entscheidungen
und setzen diese konsequent um. Wir sind Vorbild und leben die Unternehmensvision/
-philosophie sowie die im Unternehmen getroffenen Vereinbarungen (bspw. Ordnung und
Sauberkeit am Arbeitsplatz, zuverlässige Erledigung von Aufgaben, Pünktlichkeit, Führungsleitlinien etc.) vor.
Wir informieren unsere Mitarbeiter
Zeitnahe und aktuelle Sachinformationen an unsere Mitarbeiter sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Aber unsere Mitarbeiter sollen auch betriebliche Zusammenhänge und
Hintergründe kennen – diese Informationen sind eine wichtige Voraussetzung für die Identifikation mit dem Unternehmen.
Wir führen über Ziele
Wir übertragen Aufgaben und Kompetenzen. Wir vereinbaren klare und erreichbare Ziele
und schaffen Freiräume, damit sich Kreativität, Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein entwickeln können. So führen wir unsere Mitarbeiter und das Unternehmen zum
Erfolg.
Wir geben Feedback
Wir sehen bei unseren Mitarbeitern die Stärken und helfen, diese zu nutzen und weiter
auszubauen. Wir schauen genau hin: Wir loben, aber üben auch faire, konstruktive Kritik.
Fehler passieren auf allen Seiten; wir sprechen diese sofort und offen in einem sachlichen
und konstruktiven Ton an.
Wir schenken Vertrauen und arbeiten im Team
Wir vertrauen auf die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiter. Wir
wagen es, mit wenig Kontrolle auszukommen. Unser Vertrauen wird den unternehmerischen Schwung auslösen, den wir alle wollen. Gute Ergebnisse können wir nur im Team
mit unseren Mitarbeitern erreichen.
Wir wechseln die Perspektive und nehmen unsere Mitarbeiter ernst
Wir versetzen uns in die Lage der Mitarbeiter und betrachten Situationen auch aus deren
Perspektive. Wie würden wir Entscheidungen aufnehmen? Welche Begründung würden
wir erwarten?
Wir gestalten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern
Wir beteiligen unsere Mitarbeiter an der Vorbereitung von Entscheidungen. Wir nutzen
ihre Ideen und das Potenzial, das sich durch ihre individuelle Vielfalt und die verschiedenen
Sichtweisen im Unternehmen bietet.
Wir fördern unsere Mitarbeiter
Wir fördern und unterstützen unsere Mitarbeiter in der beruflichen Qualifikation und Weiterentwicklung und begleiten diese im beiderseitigen Interesse.
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Das Mitarbeitergespräch
Das Mitarbeitergespräch ist das zentrale Instrument zur Kommunikation zwischen Mitarbeiter
und Führungskraft, dient aber auch zur Reflexion des zurückgelegten als auch der Planung des
nächsten Zeitraums sowie zur Festlegung von Entwicklungs- und Unterstützungsmöglichkeiten.
Das Mitarbeitergespräch ist daher systematisch zu gestalten und nicht zwischen Tür und Angel
zu erledigen – nach dem Motto „Wir unterhalten uns ohnehin jeden Tag miteinander“. Vielmehr ist es im Vorfeld mit einem Termin zu planen und regelmäßig durchzuführen (mindestens
einmal pro Jahr mit jedem Mitarbeiter) sowie aktiv durch die Führungskraft und den Mitarbeiter vor- und nachzubereiten.
Für ein einheitliches Vorgehen im Unternehmen ist es ratsam, einen Leitfaden oder Gesprächsbogen zu entwickeln, in dem die wesentlichen Themen und Inhalte vorgegeben werden. Dieser Leitfaden ist jedem Mitarbeiter zur Vorbereitung auszuhändigen. Wesentliche Ergebnisse
des Gespräches sollten zudem in einem kurzen Protokoll festgehalten und auch dem Mitarbeiter ausgehändigt werden.

Schematischer Ablauf des Mitarbeitergesprächs:
1. Terminierung und Vorbereitung des Gesprächs
2. Begrüßung und kurze Darstellung der Gesprächsziele
3. Rückblick/Analyse mit beiderseitigem wertschätzendem Feedback
4. Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse („Was haben wir konkret erreicht?“)
5. Austausch über Erwartungen, Entwicklungsmöglichkeiten und Wünsche
6. Eingrenzung von angestrebten/ erwünschten, aber auch realistischen Zielen („Was wollen
wir konkret erreichen?“)
7. Vereinbarung notwendiger Meilensteine und konkreter Unterstützungshandlungen
8. Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse/ Dokumentation

Beispiel:
Im Einstellungsgespräch hatte Mitarbeiter M über seine innovativen Ideen gesprochen, die in
der Vergangenheit stets zu nützlichen Verbesserungsvorschlägen geführt hatten. Am Ende der
Probezeit führen Abteilungsleiter A und M ein Gespräch, das den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) zum Gesprächsthema hat. M ist erstaunt, dass sich A an das Einstellungsgespräch kaum noch erinnern kann und bittet um mehr Unterstützung hinsichtlich seiner Fähigkeiten. A bemerkt nun, dass ihm da etwas „weggerutscht“ ist. Beide vereinbaren sich regelmäßig zu treffen und in einem „KVP-Meeting“ alle Ideen zu diskutieren. Dieses
Gesprächsergebnis wird festgehalten und beim nächsten Mitarbeitergespräch nach 6 Monaten
wieder überprüft.
An diesem Beispiel ist zu erkennen:
Das Einstellungsgespräch ist das erste Mitarbeitergespräch! Weitere müssen folgen!
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5 Strategische Personalentwicklung
Voraussetzung für eine systematische Personalentwicklung im Unternehmen ist zunächst einmal die Kenntnis derjenigen Qualifizierungsbedarfe der Mitarbeiter, die in Zukunft benötigt
werden. Es macht keinen Sinn, Personalentwicklung um ihrer selbst willen zu betreiben und
Entwicklungsmaßnahmen gleichsam mit der Gießkanne auszuschütten. Es ist daher stets in
einem ersten Schritt strategisch zu erarbeiten, welche Entwicklungsbedarfe sich für die Mitarbeiter aus der Unternehmensstrategie ableiten.
Die aus der Unternehmensstrategie abgeleiteten Bedarfe werden aus Sicht des Personalmanagements stets mit den im Unternehmen vorhandenen Mitarbeitereignungsprofilen in Einklang gebracht. Voraussetzung für diesen Abgleich ist, dass die Anforderungen der Stellen
(Stellenbeschreibungen) und die Anforderungen an den Mitarbeiter, der diese Stelle innehaben
wird (Anforderungsprofil), für jede Stelle im Unternehmen vorliegen. Ändert sich die Anforderung an die Stelle, ändert sich auch das Anforderungsprofil. Vergleicht man nun mit dem Eignungsprofil des Mitarbeiters, ergibt sich die fehlende Fähigkeit, Fertigkeit oder Kompetenz und
entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen können eingeleitet werden.

Exkurs: Personalentwicklung als Investition
Hierzu ein einleitendes Beispiel:
In einem mittelständischen Softwarehaus häufen sich die Reklamationen der Kunden. Vermeintlich ist das eingesetzte Kundenbeziehungsprogramm (CRM-Software) zur Terminierung und
zur Fertigung von Kostenvoranschlägen von den eingesetzten Teilzeitkräften nicht richtig verstanden worden. Termine und Kostenvoranschläge decken sich nicht mit den Entwicklungszyklen der Programmierer.
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Der personalverantwortliche Geschäftsführer ordnet eine erneute Schulung im Softwareprogramm an. Kein Erfolg! Die Reklamationen häufen sich weiter.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass neben dem schnell festgelegten individuellen Schulungsbedarf häufig die Ziele der Entwicklungsmaßnahme vernachlässigt werden.
Diese Ziele lassen sich in Bezug auf die Personalentwicklung mit einer Frage eingrenzen:

„Woran werden wir feststellen, dass die Personalentwicklungsmaßnahme
erfolgreich war?“
Im vorgenannten Beispiel ist dem Geschäftsführer des Softwarehauses bei der Beschäftigung
mit dieser Frage letztlich aufgefallen, dass die Teilzeitmitarbeiter offensichtlich keine Kenntnisse
der Entwicklungszyklen bei der Softwareentwicklung hatten. Demgemäß lautete das oberste
Ziel zwar „Kundenzufriedenheit“, aber als Lernziel war neben der Kenntnis der Software zur
Terminierung eben auch die Kenntnis der innerbetrieblichen Abläufe zu vermitteln. Und auch
hier betraf es letztlich nicht alle Teilzeitmitarbeiter, sondern einige hatten Softwaredefizite,
andere Defizite in der Kenntnis der internen Abläufe. Es empfiehlt sich daher in derartigen Entwicklungsfällen folgende organisationszentrierte Reihenfolge:

Prüfungsreihenfolge Personalentwicklungsbedarfe
1. Die Organisationssicht: Welche Arbeitsabläufe sind im Unternehmensprozess auf dieser
Stelle zur Erreichung der Unternehmensziele absolut notwendig? Welche Ziele hat die
Stelle und welche Aufgaben sind demnach dauerhaft zu erledigen? (Stellenbeschreibung)
2. Die Personalsicht: Welche Anforderungen ergeben sich daraus für den Stelleninhaber
in fachlicher, methodischer und sozialer Hinsicht? Welchen aktuellen organisationalen
Anforderungen soll der Stelleninhaber insbesondere gerecht werden? (Anforderungsprofil)
3. Liegen die erforderlichen Eignungen beim einzelnen Mitarbeiter dauerhaft vor? (Qualifikations- oder Eignungsprofil)
a. Wenn ja, welche Umfeldbedingungen hindern den Mitarbeiter an der
Leistungserbringung?
> Mitarbeitergespräch und Abteilungsworkshop
b. Wenn nein, was konkret muss der Stelleninhaber für ein Verhalten zeigen, damit die
Anforderungen der Stelle erfüllt werden?
> Mitarbeitergespräch und Zielvereinbarung mit Festlegung der geeigneten
Personalentwicklungsmaßnahme(n)
4. Die Organisationssicht: Wenn Eignungen und Umfeldbedingungen stimmen, ist die
Unternehmensorganisation anhand der Unternehmensziele nochmals zu überprüfen.
> Entwickelte Mitarbeiter müssen auf entwickelte Organisationen treffen!
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Wissenstransfer in alternden Belegschaften
Eine systematische Übertragung von Erfahrungswissen von ausscheidenden Mitarbeitern auf
andere, zumeist jüngere Beschäftigte, ist ein besonders wichtiger Bestandteil der Personalentwicklung. Eine systematische Vorgehensweise, mit dem sich Unternehmen vor dem Verlust von
Wissen schützen können, ist bares Geld wert. Aus Untersuchungen und Beobachtungen wird
von Personalexperten geschätzt, dass mit jedem ausscheidenden erfahrenen Mitarbeiter auch
ca. 30% seines wertvollen Wissens verloren gehen. Steht ein kleineres Unternehmen mit hohem Altersdurchschnitt vor dem Problem, dass innerhalb weniger Jahre mehrere Beschäftigte
ausscheiden, kann kumuliertes Wissen von Mitarbeitern schnell verloren gehen, so dass es mit
sehr viel Aufwand und Kosten wiederaufgebaut werden muss. Um das zu verhindern, ist ein
einfacher, aber systematischer Transferprozess mit einigen Hilfsmitteln von hohem Nutzen.

Der Transferprozess
Der Transferprozess gliedert sich in 4 Schritte, die je nach Größe des Unternehmens, nach
Dringlichkeit der Wissensübertragung und nach Kapazität im Personalmanagement mit unterschiedlicher Ausprägung durchlaufen werden. Die einzelnen Schritte werden mit Instrumenten
und Checklisten unterstützt (siehe Abbildung 5, unten).

Prozess-Start:

1. Einstieg durch Altersstrukturanalyse:
Müssen wir handeln?

alle 3 bis 5 Jahre

2. Engpasswissen
identifizieren:
Welches Wissen muss bei
wem gesichert werden?

5.In Kommunikationssystem einbetten:
kontinuierlichen Prozess
aufbauen

3. Transfer-Team bilden:
Laufender Prozess

Wissensgeber und
Wissensnehmer als Team

4. Transfer-Prozess
planen:
Ziele, Ergebnisse, Zeitraum,
Inhalte, Regeln

Abb. 5: Der Wissenstransfer-Prozess in der Gesamtdarstellung
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Altersstrukturanalyse (ASA)
Die Altersstrukturanalyse ist ein Instrument, das eine praktische Entscheidungsgrundlage für
die Planung von Maßnahmen im Personalmanagement liefert. Mittels ASA erhält die Unternehmensleitung einen differenzierten Überblick über die Altersstruktur der Belegschaft sowie
einzelner Bereiche und Teams.
Dies beinhaltet die Erfassung der aktuellen Situation als auch die Simulation in die Zukunft.
Eine regelmäßige, etwa alle 2-3 Jahre durchgeführte ASA ist der Ausgangspunkt, um einen
systematischen Transferprozess zu initiieren, sobald absehbar ist, dass Mitarbeiter innerhalb
der nächsten 1-2 Jahre aus dem Unternehmen ausscheiden werden.

Abb. 6: Checkliste/Fragebogen
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1.

Engpasswissen identifizieren

Ziel ist es im ersten Schritt, bei den betreffenden Beschäftigten, die in absehbarer Zeit das Unternehmen verlassen, das kritische Fachwissen zu identifizieren. Mit dem Begriff „kritisch“
ist gemeint, dass es sich hier um spezielles Wissen handelt, das nur bei diesem Mitarbeiter vorhanden ist oder dessen nachträglicher Aufbau für das Unternehmen besonders aufwendig
wäre. Die Erfassung dieser Wissensfelder wird zusammen mit dem ausscheidenden Mitarbeiter
vorgenommen. In großen Unternehmen wird dafür oft ein umfangreiches Erhebungsverfahren
eingesetzt. Für kleinere Unternehmen reicht es aus, mit Checklisten als Gesprächsleitfaden
zu arbeiten (siehe Abbildung 6, vorherige Seite ). In jedem Fall sollte vermieden werden, durch
das Abfragen des kritischen Fachwissens, Sorgen und Ängste bei den betreffenden Personen
zu erzeugen. In einem vertrauensvollen Mitarbeitergespräch sollte deutlich gemacht werden,
dass die Weitergabe von erworbenem Wissen eine besondere Leistung für das ganze Unternehmen ist und entsprechend Anerkennung findet. Wichtig ist, dass der ausscheidende Mitarbeiter durch eine frühe Einbeziehung motiviert wird, aktiv an dem Transferprozess mitzuwirken.
Mit einer solchen Checkliste, deren Inhalt an die jeweilige Stelle angepasst sein sollte, wird in
zwei Durchgängen gearbeitet. Zuerst werden alle Wissensgebiete erfasst („vorhanden“). Anschließend wird eingegrenzt, welches Wissen davon Engpasswissen darstellt. Mit einer weiteren
Checkliste kann zusätzlich der persönlich-fachliche Werdegang eines Beschäftigten erfasst
werden.

2.

Transferteam bilden

Mit dem identifizierten Engpasswissen kann im 2. Schritt ein Transfer-Team gebildet werden.
Das Transfer-Team besteht aus dem ausscheidenden Mitarbeiter und demjenigen Mitarbeiter,
auf den das Engpasswissen übertragen werden soll. Da beide Beschäftigten über einen festzulegenden Zeitraum sehr eng miteinander kommunizieren müssen, ist es wichtig, ein gutes Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dazu ist es notwendig, mit den betreffenden Personen zunächst
getrennt den Wissenstransfer-Prozess zu besprechen und deren Einverständnis einzuholen.

3.

Transferprozess planen

Steht das Transfer-Team fest, ist mit dem Team der Ablauf der Wissensübertragung zu planen.
Dazu gehört, dass mit dem Team noch einmal die zu übertragenden Wissensgebiete durchgesprochen und festgelegt werden. Dafür muss anschließend eine Zeitplanung vorgenommen
werden, d. h. wie lange der Transferprozess dauern sowie wann sich das Team und mit welchen zu erwartenden Ergebnissen treffen soll. Zur Qualitätssicherung müssen Faktoren bestimmt werden, die anzeigen, was von dem zu übertragenden Wissen angekommen ist.

4.

Kommunikation

In kleineren Unternehmen ist die Kommunikation untereinander aufgrund der engen Zusammenarbeit ohnehin stark ausgeprägt. Trotzdem ist es wichtig, über einen geplanten Transferprozess zu informieren, denn eine solche Vorgehensweise ist in kleineren Unternehmen eher
ungewohnt. Durch gute Information an alle Mitarbeiter wird verhindert, dass Missverständnisse
und Gerüchte entstehen. Der Transferprozess ist ein strategisches Instrument des Personalmanagements. Darum ist es darüber hinaus sinnvoll, über die Ergebnisse eines Wissenstransfers
in Teamsitzungen und Führungskreisen zu sprechen und erforderliche Transferprozesse in die
strategische und operative Planung einzubauen.
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6 Lebensphasenorientierte Personalpolitik
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Neben der Vergütung werden für Beschäftigte und Arbeitssuchende die nicht-monetären Leistungen eines Unternehmens immer wichtiger. Die eigene Familie und das Privatleben müssen
mit den ständig steigenden Anforderungen im Beruf vereinbart werden. Die nachfolgenden
Zahlen machen die Bedeutung der Thematik besonders deutlich. Für Unternehmen bedeutet
dies: Wer hier keine Angebote machen kann, ist einerseits für einen Großteil der Bewerber
nicht besonders attraktiv und muss andererseits damit rechnen, dass die eigenen Beschäftigten
abwandern:
 91 % der Beschäftigten zwischen 25 und 39 Jahren mit Kindern unter 18 Jahren ist die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtiger oder ebenso wichtig wie das Gehalt.
 75 % der Beschäftigten zwischen 25 und 39 Jahren würden für mehr Familienfreundlichkeit die Arbeitsstelle wechseln.
Quelle: Personalmarketingstudie 2012, BMFSFJ)
Die meisten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern bereits zahlreiche Angebote, um den Beruf mit den familiären und privaten Verpflichtungen vereinbaren zu können. Meist jedoch werden diese Angebote nur bei Bedarf gemacht, wenn jemand explizit darum bittet. Hier haben
kleine und mittelständische Unternehmen den Vorteil, dass es auf kurzen Entscheidungswegen,
oft sehr schnell zu einer Lösung kommt. Um aber langfristig das Unternehmen für alle Mitarbeiter und potenziellen Bewerber attraktiver zu gestalten, benötigt es eine systematische Herangehensweise. Dazu gehört:
 Erstens, eine Verankerung der Familienfreundlichkeit in den Unternehmenszielen
und Führungsleitsätzen: Familienfreundlichkeit muss Bestandteil der Unternehmenskultur sein und beim Geschäftsführer beginnen.
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 Zweitens, eine systematische Zusammenstellung aller Angebote und Leistungen,
die das Unternehmen erbringt oder erbringen möchte.
Dabei bieten sich folgende Handlungsfelder:
 Arbeitszeit: Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Teilzeitarbeit, Job-Sharing, Sabbaticals, Langzeitkonten / Lebensarbeitszeitkonten, Einsatzplanung und Urlaubsregelungen, Sonderurlaub
 Arbeitsort- und Organisation: Homeoffice, alternierende Telearbeit, Team- oder Projektarbeit, wohnortnahe Büros, Arbeiten von unterwegs, Tätigkeitszuschnitt, Zeitmanagement, Vertretungsregelungen
 Service für Familien und Beratung: finanzielle Hilfestellung, Eltern-Kind-Arbeitszimmer,
Belegplätze in Kitas, Kinderferienbetreuung, Familienfest, Haushaltsservice, Personaleinkauf, Aushilfstätigkeit für Angehörige, Hilfe / Unterstützung bei der Wohnungssuche,
Beratung zu Unterstützungsangeboten, Kooperation mit Partnern, zentraler Ansprechpartner, Themen in Mitarbeitergespräche aufnehmen
 Eltern- und Pflegezeit: Gewährung von Eltern- und Familienpflegezeit, Teilzeit- oder
geringfügige Beschäftigung, Kontaktpflege und Weiterbildung während der Zeit, Eingliederungsmanagement nach der Rückkehr

Kommunikation nach innen und außen
Als letzter Schritt muss die Kommunikation der verschiedenen Angebote und Leistungen stehen. Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ gilt es, die eigene Belegschaft umfassend
zu informieren und für die Themen zu sensibilisieren. Dies kann unter anderem mit Hilfe einer
Mitarbeiterversammlung geschehen, auf der erstmalig das komplette Angebot vorgestellt wird.
Ergänzend kann dazu eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt werden, um die Bedürfnisse der
Beschäftigten explizit abzufragen und den Maßnahmenkatalog entsprechend anpassen zu
können. Das Thema Familienfreundlichkeit sollte zudem regelmäßig auf die Agenda in der Regelkommunikation im Unternehmen gesetzt werden.
Natürlich darf auch die Außendarstellung nicht zu kurz kommen. Die Angebote zur Familienfreundlichkeit sollen das Unternehmen auch für potenzielle Bewerber attraktiv machen. Eine
Darstellung der Angebote und Leistungen auf der Karrierewebseite sowie die Nennung in Stellenanzeigen sind die ersten Schritte. Darüber hinaus kann durch aktive Pressearbeit oder die
Teilnahme an entsprechenden Wettbewerben auf die eigenen Angebote aufmerksam gemacht
werden.

Betriebswirtschaftlicher Nutzen
Familienfreundlichkeit ist für die Unternehmen kein Selbstzweck. Maßnahmen für eine bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie rechnen sich auch betriebswirtschaftlich für die Unternehmen. So zeigen Untersuchungen, dass Unternehmen über 50 Prozent der durch die unzureichende Vereinbarkeit von Beruf und Familie entstehenden Kosten – vor allem Überbrückungs-,
Fluktuations- und Wiedereingliederungskosten – einsparen können.
Des Weiteren haben Studien gezeigt, dass sich auch die betriebswirtschaftlichen Ziele sehr familienbewusster Unternehmen gegenüber nicht familienbewussten Unternehmen verbessern.
So steigen die Mitarbeiterproduktivität, Motivation und Mitarbeiterbindung um 17 %, sinken
die Wiedereingliederungskosten um 14 %, steigt die Arbeitszufriedenheit um 13 %, reduzieren sich Fehlzeiten um 13 % und steigt die Kundenbindung um 12 %.
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Familienbewusste Unternehmen schneiden in allen relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen deutlich besser ab als nicht familienbewusste.
Quellen: „Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Maßnahmen – Kosten-NutzenAnalyse“, Prognos AG 2003 sowie „Betriebswirtschaftliche Ziele und Effekte einer familienbewussten Personalpolitik“, Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik (FFP) 2008

Beispiel aus der Praxis:
Ein Unternehmen aus dem Bereich Logistik mit ca. 40 Mitarbeitern bietet seinen Mitarbeitern
eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Die Thematik ist
bei den Gesellschaftern und der Geschäftsleitung genauso präsent und wichtig, wie bei den
Mitarbeitern selbst. Neben persönlichen Gesprächen mit den Mitarbeitern, gibt es für eine spezielle Informationsmappe, in der die Maßnahmen und Angebote zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf vorgestellt werden. Das Angebot reicht von flexiblen Arbeitszeitmodellen, auch mit
Führungskräften in Teilzeit, verschiedenen Arbeitsorten bis hin zu Service- und Unterstützungsangeboten. Die Ergebnisse sind eine Fluktuation nahe Null, eine Identifikation der Mitarbeiter
mit dem Unternehmen, motivierte und produktive Mitarbeiter und eine erhebliche Steigerung
der Attraktivität des Unternehmens im Vergleich zu seinen Wettbewerbern.

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
Die Lebenserwartung in Deutschland steigt und damit auch die Zahl der älteren Menschen. Ab
dem 75. Lebensjahr steigt die Pflegebedürftigkeit enorm an und weil mehr als zwei Drittel der
pflegebedürftigen Menschen in ihren Familien gepflegt werden, damit auch die Belastung für
die Angehörigen. Jeder zweite Pflegende ist erwerbstätig und damit einer Doppelbelastung
ausgesetzt: Der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege.
Pflege wird immer noch zu fast drei Vierteln von Frauen (Ehefrauen, Töchtern, Schwiegertöchtern) übernommen, deren Mehrheit zwischen 40 und 60 Jahren alt ist. Dies sind die geburtenstarken Jahrgänge, die in vielen Unternehmen heute die Belegschaft prägen. Für Unternehmen
mit einem Durchschnittsalter über 40 Jahren und einem hohen Frauenanteil bedeutet dies nach
Schätzungen, dass mindestens 10 bis 15 % der Belegschaft bereits betroffen sind (d.h. sie pflegen Angehörige) und weitere ca. 10 bis 15 % sich in Erwartung eines Pflegefalls mit dem Thema
beschäftigen. Durch die Doppelbelastung von Beruf und Pflege entstehen des Weiteren oft
auch finanzielle, körperliche und seelische Probleme. Pflegende weisen daher oft auch einen
höheren Krankenstand auf.
Es zeigt sich, dass das Thema für die Unternehmen bereits an Brisanz gewonnen hat. Folgende
Maßnahmen werden von Unternehmen bereits angeboten:
 Anpassung der Unternehmenskultur: Geschäftsleitungen und Führungskräfte müssen
sensibilisiert, Mitarbeitern muss Aufmerksamkeit und Offenheit signalisiert werden
 Konkrete Maßnahmen, äquivalent zur Familienfreundlichkeit: Gewährung von Familienpflegezeit, Angebote zu Arbeitszeit, Arbeitsort und -organisation, Beratung und Unterstützung, betriebliches Gesundheitsmanagement
Ansprechpartner für Familienfreundlichkeit sind die lokalen Bündnisse für Familien oder die in
Stadt oder Landkreis beauftragten Personen in der Verwaltung. Im Bereich Pflege bieten sowohl
die gesetzlichen als auch die privaten Krankenkassen spezielle Pflegeberater für Betroffene,
aber auch für Unternehmen. Informationsmaterialien bieten verschiedene Internetseiten.
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
Gesundheitserhaltene Maßnahmen sind für alle Beschäftigte eines Unternehmens wichtig,
gleich welchen Alters. Arbeitsplätze alterns- und altersgerecht zu gestalten und Angebote zu
unterbreiten, die das körperliche, seelische und allgemeine Wohlbefinden der Beschäftigten
stärken, soll die Mitarbeiter für die Arbeit motivieren und dafür sorgen, dass ihre Leistungsfähigkeit bis zum Ende ihres Arbeitslebens erhalten bleibt.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf den älteren Mitarbeitern. Diese sind statistisch gesehen
seltener krank als jüngere, fallen dann allerdings länger aus. Mit dem demografischen Wandel
werden die Belegschaften immer älter und es ist mit einem Anstieg der krankheitsbedingten
Fehlzeiten zu rechnen. Um die Produktivität und damit die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern, ist es daher notwendig, sich rechtzeitig auf diese Entwicklung
einzustellen und gerade für ältere Beschäftigte umfassende Maßnahmen einzuleiten.
Bei der Einführung eines Gesundheitsmanagements ist kein blinder Aktionismus gefragt, sondern saubere Analyse. Ein wichtiges Instrument ist die Altersstrukturanalyse. Darüber hinaus
können im Hinblick auf eine Anfangsanalyse folgende Kennziffern herangezogen werden:
 Krankenstand bzw. „Gesundheitsquoten“,
 Produktivitätskennziffern,
 Qualitätskennziffern sowie
 Überstunden.
Gesundheitsmanagement darf sich nicht nur am Krankenstand orientieren, sondern muss auch
Ursachen für Demotivation und Leistungsabfall mit innerer Kündigung im Blick haben. In diesem Sinne ist Gesundheitsmanagement nicht nur die Vermeidung körperlicher, sondern auch
psychischer Belastungen. Viele langfristige gesundheitliche Probleme sind auf die Psyche und
damit auf die Arbeitsverhältnisse und das Arbeitsklima zurückzuführen.
Es können kurz-, mittel- und langfristige Ziele und Maßnahmen im Gesundheitsmanagement
unterschieden werden:
1. Kurzfristiges Gesundheitsmanagement:
Erkennung, Beseitigung und Vermeidung von aktuellen Krankheiten, Unfällen und
deren Ausbreitung im Unternehmen.
Beispiele: Hygiene, Arbeitssicherheit, Erste-Hilfe-Kurs, Prävention (z.B. Impfung),
Ergonomie (PC, Stuhl, Schreibtisch, Lichteinfall, Geräuschpegel, Maschinen, Treppen,
Hebehilfen etc.)
2. Mittelfristiges Gesundheitsmanagement:
Mitarbeiter zu dauerhafter gesunder Lebensweise und Prävention bewegen, unter
Berücksichtigung psychischer Aspekte von Gesundheit und Krankheit.
Beispiele: Motivation zu Sport und gesunder Ernährung, Abos in Sportstudios,
Ernährungsseminare, Firmen-Mannschaften und Wettbewerbe, Durchführung von
Gesundheitstagen (Blutdruck, Prävention Schlaganfall, Früherkennung von Krebserkrankungen) etc.
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3. Langfristiges Gesundheitsmanagement:
Langfristige Vermeidung von physischen Spätfolgen und psychischen Schäden durch
eine gesundheitsbewusste Unternehmenskultur.
Beispiele: Wellness und Sportlichkeit sind positive Unternehmenswerte und werden
gefördert, Mitarbeiterinitiativen werden gefördert (Sport-T-Shirts mit Firmenlogo,
Sportwettbewerbe), Vermeidung von Eigenüberlastung, Vermeidung von Angst bei
zeitweise übermäßig hohem Leistungszwang, Prävention und Entlastung für ältere
Mitarbeiter/innen
Für die aktive Umsetzung eines Gesundheitsmanagements in kleinen und mittelständischen
Unternehmen sind die Krankenkassen die ersten Ansprechpartner. Sie bieten zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote für Unternehmen und deren Beschäftigte – teilweise sogar
kostenlos.
Aktuelle Studien kommen einstimmig zu dem Schluss, dass sich betriebliche Gesundheitsförderung und Prävention auch für die Unternehmen auszahlen. Eine genaue Bestimmung des
ökonomischen Nutzens ist aufgrund uneinheitlicher Methodiken allerdings schwierig. Im Schnitt
zeigt sich aber, dass sich jeder Euro, den ein Unternehmen ins Gesundheitsmanagement steckt,
mit 2 bis zu 10 Euro auszahlt.

Praxisbeispiel:
Ein Unternehmen aus dem Bereich Glasproduktion mit aktuell ca. 450 Mitarbeitern. Mit Unterstützung der Betriebskrankenkasse wurde mit allen Mitarbeitern ein umfassender Gesundheitscheck durchgeführt. Anschließend wurde mit Hilfe einer Physiotherapeutin und Ergonomie-Spezialistin ein dreistufiges Umsetzungsprogramm mit folgenden Bestandteilen entwickelt:
Eine Analyse aller Arbeitsplätze, eine Rückenschule und eine aktive, zusätzliche Pause, um
gemeinsam spezielle gesundheitsfördernde Beweglichkeits- und Dehnübungen durchzuführen.
Das Projekt war ein voller Erfolg und hat gezeigt, dass
 Gesundheitsförderung im Arbeitsalltag umgesetzt und die Arbeitsleistung gesteigert werden kann,
 die Mitarbeiter seltener krank und körperlich fitter sind und
 trotz zusätzlicher Pause, die Arbeitsleistung konstant blieb und damit sogar die Produktivität gesteigert werden konnte.
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