
PATZER VERLAG
B e r l i n - H a n n o v e r

V e r l a g s b e i l a g e

Gemeinsam anstrengen
Ein Gespräch mit ZDB-
Hauptgeschäftsführer Felix
Pakleppa über Maßnahmen 
gegen den Fachkräftemangel.

Neue Familienmitglieder
Beste Bedingungen zum 
Kennenlernen: Impressionen
vom 19. Karrieretag Familien-
unternehmen.

Perspektivisch denken
Prof. Dr. Heike Schinnenburg
von der Hochschule Osna-
brück sieht Nachholbedarf bei
Personalverantwortlichen.

3 2017

In Kooperation mit dem 
Fachstellenportal 
Jobs-in-Gruen-und-Bau.de

Exkurs
B e r u f  u n d  K a r r i e r e



JOBS
in Grün und Bau

Das Fachstellenportal für GaLaBau & Baugewerbe

www.jobs-in-gruen-und-bau.de

Fachkräfte sichern!

Exkurs 2018
Spielen in der Stadt1/2018

R E D A K T I O N : Michael Decker exkurs@patzerverlag.de Tel.: 030 895903-54
A N Z E I G E N : Regina Sell anzeigen@patzerverlag.de Tel.: 030 895903-72

K o n t a k t

Geplante Auflage: 7800 
Beilage in: Neue Landschaft 2/2018

Stadt + Grün 2/2018

Verlagsbei lage langjährig etabl ierter Fachmedien

Es grünt so grün: 
Solitäre und Spezialpflanzen

2/2018

Geplante Auflage: 7900 
Beilage in: Neue Landschaft 5/2018

Landschaftsarchitekten 2/2018

Es werde Licht: 
Außenbeleuchtung, Illumination

4/2018

Geplante Auflage: 10 000 
Beilage in: Neue Landschaft 11/2018

Stadt + Grün 11/2018
Landschaftsarchitekten 4/2018

Ein zweites Haus: 
Garten-, Pool-, Saunahäuser

3/2018

Geplante Auflage: 8600 
Beilage in: Neue Landschaft 8/2018

Heft im Heft:
Garten- und Freizeitmarkt 7-8/2018



Editorial

Inhalt

  4     Gemeinsam anstrengen – Ein Gespräch mit 
         ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa

  6     Kurz notiert

  7     Mit vereinten Kräften: Deutschland baut!

  8     Fünf Fragen an: 
         Strabag, Wacker Neuson und Amber Traumgarten
         Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
         bei der Mitarbeitersuche

12     Neue Familienmitglieder: Impressionen vom 
         19. Karrieretag Familienunternehmen

16     Hätten Sie’s gewusst: Krupp oder Bismarck?

17     Standpunkt: Prof. Dr. Heike Schinnenburg sieht
         Nachholbedarf bei Personalverantwortlichen

Zum Titelbild
Reichlich Gelegenheit für den 
informellen Austausch zwischen
den Bewerbungsgesprächen 
hatten die rund 650 Teilnehmer 
auf dem 19. Karrieretag 
Familienunternehmen beim 
Fluidspezialisten Bürkert.
Foto: Bürkert/Peter Gross

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Suche nach neuem Personal aus der Generation Y in

Zeiten des Fachkräftemangels stellt die Unternehmen und

Betriebe der Bauwirtschaft sowie des GaLaBaus vor 

zunehmend große Herausforderungen. Grund genug, um

sich dem Thema einmal aus unterschiedlichen Blick-

winkeln zu nähern. In dieser Exkurs-Ausgabe lassen wir

Verbandsvertreter ebenso zu Wort kommen wie 

Geschäftsführer und Personalverantwortliche sowie 

Wissenschaftler. Ohne zu viel vorwegzunehmen: Die 

Generation Y will noch richtig arbeiten. Nur vielleicht

nicht so, wie es sich die Personalverantwortlichen bislang

vorgestellt haben. Vielmehr braucht es auf beiden Seiten

noch ein wenig mehr Flexibilität und ein Umdenken in den 

Personalabteilungen alter Schule.

                                         Herzlichst, Ihr  

                                         Michael Decker
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Welche Bedeutung hat der Fachkräftemangel für die
Unternehmen und die Branche insgesamt?
Das Thema Fachkräftesicherung ist ein zentrales Thema
der Branche. Die konjunkturelle Lage erhöht den Bedarf
an gut ausgebildeten Fachkräften zusätzlich, auch
wenn es regionale Unterschiede gibt.

Wie wird sich der Fachkräftemangel kurz- und mit-
telfristig entwickeln?
Laut unseren Szenarien benötigen wir bis Mitte der
2020er Jahre zwischen 40 000 und 80 000 zusätzliche
gewerbliche Arbeitskräfte in Deutschland. Uns er-
schreckt diese Zahl nicht. Denn allein zwischen 2010
und 2016 haben wir bereits 115 000 gewonnen. Damit

hat die Bauwirtschaft gegen den Trend in anderen
Branchen Personal aufgebaut. 

Was macht der ZDB konkret?
Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Fachkräfte-
gewinnung und der Fachkräftesicherung. Es geht dabei
zum Beispiel um Fragen der Imageverbesserung und der
richtigen Ansprache junger Leute, um sie für einen Be-
rufseinstieg in der Bauwirtschaft zu begeistern. Dazu
haben wir in den vergangenen Jahren eine ganze
Menge gemacht. Stichwort „Social Media“: Wir haben
mit Facebook, YouTube und künftig auch Instagram be-
gonnen, zeitgemäße Kommunikationskanäle zu nutzen. 

Wie tritt der ZDB mit der Generation Y in Kontakt?
Wir haben im Bereich Presse/Öffentlichkeitsarbeit eine
junge Referentin eingestellt, die sich allein um die
Pflege der Seiten kümmert und die gemeinsam mit den
Landesverbänden erarbeitete Social Media-Strategie
koordiniert und umsetzt. Konkret betreiben wir zwei
Facebook-Seiten sowie einen Twitter-Account und
einen eigenen YouTube-Channel. Und in Kürze geht
auch unser Auftritt auf Instagram online.

Zeigen die Maßnahmen bereits Wirkung?
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigen die aktuel-
len Lehrlingszahlen. Zum 30. Juni 2017 befanden sich
rund 34 000 junge Menschen in einer Ausbildung im
Baugewerbe. Bemerkenswert daran ist, dass die Zahl
insgesamt stabil ist und sich für die Auszubildenden im
ersten Lehrjahr in den alten Bundesländern um 1,4 Pro-
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Gemeinsam anstrengen
Ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Deutsches

Baugewerbe e.V. (ZDB), Felix Pakleppa, über Maßnahmen gegen den Fachkräfte-

mangeln sowie die Abwerbung gut ausgebildeter Gesellen durch die Industrie.

Prolog

ZDB-Hauptgeschäftsführer 
Felix Pakleppa
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zent auf 9721, in Ostdeutschland sogar um 10 Prozent
auf 1723 angestiegen ist. Das ist schon mal ein ganz
guter Erfolg. Klar ist aber auch, dass es keine Patentlö-
sung gibt. Es wird vielmehr ein Mosaik sein, das aus vie-
len Einzelmaßnahmen besteht.

Die Generation Y möchte flexible Arbeitszeiten, Home-
Office und einen flotten Dienstwagen. Wie passt das
mit den Erwartungen der Betriebe zusammen?
Aus dem Home-Office kann man nicht dazu beitragen,
dass woanders ein Haus gebaut wird. Nein, im Ernst:
Wir haben eine gewisse Arbeitsstellenzentrierung in der
Bauwirtschaft, die durch die Witterung vorgegeben
wird. Bei der Arbeitszeit oder auch der Elternzeit junger
Väter sind die Betriebe deutlich flexibler geworden als
früher. Dazu hat sicher das seit 1997 geltende Arbeits-
zeitmodell einiges bewirkt, etwa das Ansparen von Ur-
laubstagen.

Wie haben sich die Einkommen im Baugewerbe ent-
wickelt?
Die Löhne haben von 2007 bis 2017 im Durchschnitt
aller Berufsgruppen um 34 Prozent zugelegt. Die Ge-
hälter sind mit plus 40 Prozent noch mehr gestiegen.
Zudem haben wir mit der Soka Bau die Altersversorge
deutlich attraktiver gestaltet. Damit haben junge Leute
die Perspektive einer Zusatzrente von monatlich 250
bis 300 Euro.

Welche beruflichen Perspektiven können die Betriebe
ihren Mitarbeitern bieten?
Wir haben gemeinsam mit den Tarifpartnern das ganze
System der Aus- und Fortbildung neu aufgestellt. Er-
gebnis ist, dass im Grunde alle Beschäftigten systema-
tische Aufstiegsmöglichkeiten haben, und zwar zum
Vorarbeiter, dann zum Werkpolier und schlussendlich
zum Geprüften Polier. Mit der Meisterprüfung steht da-
rüber hinaus für besonders qualifizierte Gesellen die Tür
zum eigenen Unternehmen weit offen.

Warum werden immer wieder gute Auszubildende
von Industrieunternehmen abgeworben?
Die Aussicht auf eine Tätigkeit mit festen Arbeitszeiten
in einer Werkshalle, wenn es draußen kalt und ungemüt-
lich ist, reicht manchmal bereits aus, um die Seiten zu
wechseln. Wer bei einem Baubetrieb zum Beispiel Kran-
oder Baggerfahrer gelernt hat, wird von anderen Unter-
nehmen aus der Industrie mit Kusshand übernommen. 

Welche Rolle spielt das Baugewerbe in Zukunft?
Wenn man sich die anstehenden Herausforderungen der
Zukunft vor Augen hält – ich denke zum Beispiel an den
Umbau der öffentlichen Infrastruktur, den Bau von
neuem, bezahlbarem Wohnraum in den Ballungszen-
tren, den Erhalt der Straßen, den demografischen und
altersgerechten Umbau des Wohnungsbestandes sowie
den Umbau der Energiemärkte – dann sind die Perspek-
tiven für die Beschäftigten wie für die Betriebe gleicher-
maßen exzellent. Das sollte auch die jungen Menschen
der Generation Y dazu ermuntern, im Baugewerbe ins
Berufsleben zu starten. 

Interessenvertretung für 
35 000 Bauunternehmen

Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.
(ZDB), Berlin, ist der älteste und größte Bauver-
band hierzulande. Er vertritt die Interessen von
rund 35 000 mittelständischen, meist inhaber-
geführten Bauunternehmen. Der Branchen-
umsatz liegt mittlerweile bei rund 104 Mrd. Euro.
Hauptgeschäftsführer des ZDB ist seit dem 
1. Januar 2011 Felix Pakleppa. Nach dem zweiten
Staatsexamen und Tätigkeiten in der Wirtschaft
wechselte der 50-jährige Jurist und Rechtsan-
walt 1997 zum ZDB, wo er seitdem in unter-
schiedlichen Funktionen tätig ist.

www.zdb.de

Prolog
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bautec 2018: Berufschancen im Fokus
Welche lukrativen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten die Bauwirt-
schaft bietet, erfahren Schüler, Studenten und Berufsanfänger auf der
kommenden bautec vom 20. bis 23. Februar 2018 auf dem Berliner 
Messegelände am Funkturm. In der Halle „KarriereCenter Bau“ dreht sich
alles um die berufliche Zukunft. Der Nachwuchs kann hier mit Fachver-
bänden, Innungen, Fachhochschulen, Universitäten und ausstellenden
Firmen direkt in Kontakt treten. Mitmach-Experimente sowie spezielle
Schüler- und Studenten-Touren runden das Angebot ab.

www.bautec.com

GaLaBau-Helden 2017 gesucht!
Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) lobt unter dem Namen GaLaBau-
Helden 2017 zum zweiten Mal einen Bildungspreis für engagierte Nachwuchskräfte aus. Bis zum 31. Oktober
2017 können sich Auszubildende und junge Fachkräfte aus dem Garten- und Landschaftsbau für den Bildungs-
preis bewerben. In den Kategorien Ausbildung und Fortbildung prämiert der BGL jeweils drei GaLaBau-Helden
mit je 1000 Euro und einen Bildungsgutschein im Wert von 1500 Euro. Insgesamt stellt der BGL Preise im Wert 
von 15 000 Euro zur Verfügung. Die Preisverleihung erfolgt im Frühjahr 2018.

www.galabau-helden.de
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Zuverlässiger Partner in den Bereichen 
• Landschaftsbau • Renaturierung • Bau von Stadtplätzen und Fußgängerzonen

   

GaLaBau-
Unternehmen mit 

100jähriger
Tradtion

Kurz notiert

Aufstiegsfortbildung steigt an
Steigende Teilnehmerzahlen bei den Vorarbeiter- und Werkpolierprüfungen und eine erfolgreiche Fachkräfte-
sicherung meldet die Bauwirtschaft bei der sogenannten „Aufstiegsfortbildung“. 2017 wurden 1166 Vorar-
beiterprüfungen und 817 Werkpolierprüfungen abgelegt. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg
um 5,6 Prozent (1101) beziehungsweise 3,6 Prozent (788). Am stärksten nachgefragt bleiben die Speziali-
sierungen in den Bereichen „Hochbau und Bauen im Bestand“ sowie „Tiefbau (Erd-, Straßen- und Kanalbau)“.

www.bauindustrie.de

Die bautec findet alle zwei Jahre in
Berlin statt.
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Mit vereinten Kräften

Um die Attraktivität der Bauindustrie über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg zu steigern und dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben Ende 2012
führende Unternehmen der Baubranche die Initiative
„Deutschland baut!“ mit Sitz in Berlin gegründet. In-
zwischen ist die Mitgliederzahl auf über 70 gestiegen.
Darunter befinden sich Fachplaner, Hersteller und 
Lieferanten ebenso wie ausführende Handwerks- und
Baubetriebe. Auch die RVI GmbH, Projektentwickler aus
Saarbrücken und die Albert Weilt AG, Limburg-
Offheim, zählen dazu.
Bei der RVI erreicht eine größere Anzahl der Beschäftig-
ten in den nächsten Jahren das Pensionsalter. Darunter
sind viele langjährige Mitarbeiter in Führungsfunktionen.
Deren Ausscheiden soll „vorausschauend abgefedert
werden“, so RVI-Geschäftsführer Carsten Buschmann.
Angesprochen werden potenzielle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in ganz Deutschland, die für einen Job bei
der RVI mit spannenden Projekten in den Metropolregio-
nen ins Saarland ziehen.
„Wir versprechen uns von der Mitgliedschaft bei
‚Deutschland baut!‘ den offenen und konstruktiven
Austausch mit der gesamten Baubranche. Denn vom

Fachkräftemangel sind die Unternehmen deutschland-
weit betroffen“, erklärt Klaus Rohletter, Vorstandsvorsit-
zender der Albert Weil AG. Er denkt dabei zum Beispiel
an das von „Deutschland baut!“ initiierte „3 Unterneh-
men – 1 Traineeprogramm“, das erneut zum 1. Oktober
2017 startet. Hochschulabsolventen können damit in-
nerhalb von 18 Monaten in drei Unternehmen an ver-
schiedenen Standorten die Wertschöpfungskette Bau
intensiv kennenlernen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
von Deutschland baut! initiierten 
„3 Unternehmen -1 Traineeprogramm“.
Der neue Jahrgang startet am 
1. Oktober 2017.

Deutschland baut!

Die Initiative hat das Ziel, angesichts des 
demografischen Wandels die Attraktivität über
die gesamte Wertschöpfungskette Bau hinweg
zu steigern, um dem Fachkräftemangel ent-
gegenzuwirken. Deutschland baut! versteht sich
als strategischer Partner für die Baubranche und
dient seinen Mitgliedern als Plattform für deren
Anliegen, Sprachrohr in die Politik und Verstärker
der Branchenattraktivität in der öffentlichen
Wahrnehmung. 

www.deutschland-baut.de
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Fünf Fragen

Aktuell nachgefragt

Wie äußert sich der Fachkräftemangel bei den Unter-
nehmen der Bauwirtschaft und des GaLaBaus? Wie
gehen die Betriebe unterschiedlicher Größe damit um
und welche Rolle spielen Facebook, Xing & Co.? Für
Antworten auf diese Fragen hat Exkurs nachgefragt bei:
Markus Wichmann, Human Resources Consultant der
Strabag AG Direktion Nord-West in Oldenburg (Seite
9); Jens Hauke Wellhöner, Leiter Konzernpersonal der
Wacker Neuson Group, München (Seite 10) und Jona-
than Caspar Dralle, Gründer und alleiniger Inhaber von
Amber Traumgarten in Berlin (Seite 11).
Ergebnisse: Bei allen drei Unternehmen hat sich die
Zahl eingehender Bewerbungen deutlich reduziert.
Folglich müssen alle drei neue Wege gehen, um ihren
Personalbedarf an Auszubildenden und Führungskräften
weiter zu decken. Unterschiede lassen sich bei der Wei-
terbildung als Maßnahme zur Mitarbeiterbindung aus-
machen. Während die Mitarbeiter bei der Strabag und
Wacker Neuson angehalten sind, regelmäßig Seminare
und Kurse zu besuchen, ist das bei Amber Traumgarten
aufgrund der Auslastung im Tagesgeschäft gar nicht

denkbar. Ein weiterer Unterschied besteht beim Aus-
scheiden leitender Mitarbeiter: Während sich dadurch
entstehende Lücken bei den großen Unternehmern
leichter schließen lassen, verursachen scheidende Mit-
arbeiter bei Amber Traumgarten allein schon wegen der
dünnen Personaldecke viel größere Probleme.
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Die Fragen

1. Welche Bedeutung hat das Personalwesen,
insbesondere die Suche nach neuen Mit-
arbeitern, für Ihr Unternehmen? Welchen
Stellenwert hat das Thema Weiterbildung?

2. Wie macht sich der Fachkräftemangel 
bemerkbar und wie gehen Sie damit um?

3. Welche Erfahrungen machen Sie mit 
Bewerbern der „Generation Y“?

4. Wie nutzen Sie die sozialen Medien wie z. B.
Facebook, Twitter, Xing & Co. bei der Suche
nach neuem Fachpersonal?

5. Was unterscheidet Ihr Unternehmen vom 
Recruiting Ihrer Mitbewerber?
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Zu Frage 1: Für die Strabag hat das Recruiting neuer
Mitarbeiter eine sehr große Bedeutung. Wir beschäfti-
gen uns mit den Profilen von in Frage kommenden Kan-
didaten, auch wenn sie erst in einem Jahr so weit sind.
Etwaige Fragen klären wir in einem persönlichen Ge-
spräch, anstatt der Bewerbungsmappe zu viel Unterla-
gengläubigkeit zu schenken. Das heißt, wir investieren
sehr viel Zeit in potenzielle Bewerber. Wenn man im
Personalbereich Verantwortung übernimmt, wird man
zu einer personifizierten Visitenkarte des Unterneh-
mens. Die Weiterbildung ist uns dabei sehr wichtig und
wird von den Führungskräften vorgelebt. Das Thema
Personalentwicklung ist  im Unternehmensleitbild ver-
ankert. An der  Konzern-Akademie werden pro Jahr
rund 1600 Seminare mit rund 17000 Teilnehmern an-
geboten und abgewickelt.

Zu Frage 2: Der Fachkräftemangel macht sich insbe-
sondere in der zurückgehenden Zahl eingehender Be-
werbungen bemerkbar. Die Strabag hat das Problem
frühzeitig erkannt und begonnen über unterschied-
lichste Maßnahmen  entgegenzuwirken. Wir haben zum
Beispiel die Ausbildungsquote in unserer Direktion auf
aktuell rund 10 Prozent gesteigert. Auch die Teilzeitbe-
schäftigung von Ingenieuren ist bei uns möglich. Unter
dem Fokus „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ haben
wir bereits Bauleiterinnen, die nach Ihrer Elternzeit in
Teilzeit ihrer ursprünglichen Tätigkeit nachgehen.

Zu Frage 3: Die Strabag nutzt für das „Social Recrui-
ting“ die großen Jobbörsen im Internet sowie Facebook,
Youtube, LikedIn und Xing, aber auch Portale wie zum
Beispiel Glasdoor, kununu oder whatchado, die einen
tiefergehenden und authentischen Blick ins Unterneh-
men ermöglichen. 
Dass die Strabag ein gutes Recruiting macht und ein
attraktiver Arbeitgeber ist, spricht sich über diese Ka-
näle rum. Diese bieten uns die Möglichkeit, uns ziel-
gruppenspezifisch zu präsentieren.

Zu Frage 4: Insgesamt haben wir im Verhältnis zum
Markt und aktuellen Entwicklungen lange Betriebszu-
gehörigkeiten. Die Ressourcen und Maßnahmen, die wir
bereits zu Beginn des Eintritts und im weiteren Verlauf
der Betriebszugehörigkeit in unsere Mitarbeiter inves-
tieren, haben einen direkten Einfluss auf die Mitarbei-
terbindung.

Zu Frage 5: Regionalität. Die Strabag ist nach Direktio-
nen strukturiert und hat in Deutschland rund 200 Stand-
orte. Unsere Bauleiter arbeiten im Umkreis von einer
Autostunde Fahrzeit rund um ihren jeweiligen Standort
und sind abends meist wieder zu Hause. Diese regionale
Ausrichtung ist das, was uns am meisten von unseren
Mitbewerbern unterscheidet. 
Der regionale Aspekt spielt bei Ingenieuren in Zeiten des
Fachkräftemangels eine große Rolle und wirkt sich po-
sitive auf die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter aus.

Personifizierte Visitenkarten

Fünf Fragen an . . .
Markus Wichmann, Human Resources Consultant,
Strabag AG Direktion Nordwest, Oldenburg? !Fo
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Zu Frage 1: Als ein weltweit führender Hersteller von
Baumaschinen und Baugeräten überzeugt die Wacker
Neuson Group mit Lösungen, die für ihre Technik, ihre
Qualität und ihren Innovationscharakter bekannt sind.
Das Geheimnis unseres Erfolgs sind die Mitarbeiter, die
diese Produkte entwickeln, produzieren und vertreiben.
Ihre Zufriedenheit und ihre Fachkompetenz spielen eine
zentrale Rolle. Folglich hat die Suche nach Mitarbei-
tern, die zu uns passen, eine herausragende Stellung.
Als Konzern im internationalen Umfeld haben wir uns
den Charakter eines Familienunternehmens erhalten.
Das schätzen unsere Mitarbeiter sehr. Es sind der ein-
zigartige Teamgeist und die großen Entscheidungsfrei-
räume, die sie motivieren. Damit dies auch in Zukunft
so bleibt, ist uns die stetige Weiterbildung und Weiter-
entwicklung unserer Mitarbeiter ein Hauptanliegen.
Vielfältige soziale Leistungen, ein positives Arbeitsklima
sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance waren und
sind Bestandteile unserer Unternehmenskultur. 

Zu Frage 2: Den Fachkräftemangel spüren wir auch in
unserem Unternehmen. Deshalb setzen wir auf die Aus-
bildung junger Menschen. Wir haben uns wiederholt an
der Initiative „Think Big“ auf der bauma beteiligt, laden
regelmäßig zum Girl’s Day und Boy’s Day ein, organi-
sieren Veranstaltungen wie Tage der offenen Tür und
stehen in engem Kontakt mit Hochschulen. Gerade
haben wieder 27 neue Auszubildende im ersten Lehrjahr

bei uns begonnen. In Summe bilden wir über 200 junge
Menschen in verschiedenen Berufen aus. Erfahrene Spe-
zialisten begeistern sich für Wacker Neuson, weil wir viel
Raum bieten, um eigene Ideen einzubringen und umzu-
setzen. Das internationale Austauschprogramm Intra-
Move, vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung und
individuellen Förderung, flexible Arbeitszeitmodelle oder
betriebliche Altersversorgung sind nur einige Beispiele
dafür, wie wir unsere Mitarbeiter unterstützen.

Zu Frage 3: Wir sind auf LinkedIn aktiv und auch auf
Xing. Unsere Azubis haben ein eigenes Facebook Profil,
auf dem sie aus ihrem Arbeitsalltag berichten. Hier er-
reicht uns auch die eine oder andere Bewerbung. Die
meisten Bewerber, auch die der Generation Y, nutzen
aber unser Online-Tool oder kommen mit uns auf Mes-
sen in Kontakt.

Zu Frage 4: Konzernweit liegt die durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit bei neun Jahren.

Zu Frage 5: Als internationaler Konzern suchen wir
weltweit Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Profilen.
Deshalb erfolgt das Recruiting entsprechend der jewei-
ligen lokalen Erfordernisse. Wir haben auch schon Ki-
nospots produziert, um Bewerber in einer bestimmten
Region gezielt anzusprechen. Mit unserem „Technischen
Einstiegsprogramm“ bieten wir zudem die Möglichkeit
zu einem Quereinstieg in die Baumaschinentechnik.

Ausgewogene Work-Life-Balance

Fünf Fragen an . . .
Jens Hauke Wellhöner, Leitung Konzernpersonal
der Wacker Neuson Group, München? !Fo
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Zu Frage 1: Das richtige Personal zu finden ist für einen
Kleinbetrieb wie wir es sind ein zentrales Element für
unseren wirtschaftlichen Erfolg. Ich könnte mir gut vor-
stellen, doppelt so viele Mitarbeiter und doppelt so viele
Aufträge zu haben, finde dazu aktuell aber nicht die
richtigen Leute. Die Weiterbildung meiner Mitarbeiter
ist mir sehr wichtig. Aber aufgrund der vielen Aufträge
und Projekte waren und sind wir alle derzeit voll aus-
gelastet. Dadurch ist das Thema ein wenig aus dem
Blick geraten. Sobald wir aber wieder etwas mehr Luft
haben und sich geeignete Kurse anbieten, melde ich
meine Mitarbeiter dazu an.

Zu Frage 2: Bei uns ist der Fachkräftemangel daran 
erkennbar, dass sich kaum noch Bewerber auf Stellen-
anzeigen melden. Auch vom Jobcenter und der Arbeits-
agentur kommen nur noch sehr wenige Vorschläge. Ich
suche nach alternativen Möglichkeiten und halte die
Augen offen in meinem Netzwerk. 

Zu Frage 3: Es ist schon krass, mit welchen Vorstel-
lungen manche Bewerber zu uns kommen. Ich mache
den Job jetzt bereits seit fast 14 Jahren. In dieser Zeit
hat sich sehr viel getan, was die Qualität von Bewer-
bungen und die Erwartungshaltung der Kandidaten be-
trifft. Heute mangelt es oft an der Bereitschaft,
körperlich zu arbeiten und sich auch mal dreckig zu
machen. Wir sind auf Facebook und Instagram. Aber
ich hatte zuletzt sogar über Ebay-Kleinanzeigen einen

guten Subunternehmer kennengelernt und gleich für
ein größeres Projekt einsetzen können. 

Zu Frage 4: Nach dem Ausscheiden von zwei langjäh-
rigen Führungskräften vor zwei Jahren und zuletzt einer
Phase mit einer höheren Fluktuation hat sich die durch-
schnittliche Beschäftigungsdauer von vier bis fünf auf
aktuell zwei bis drei Jahre reduziert. Sowas bringt einen
nicht wirklich weiter. Hohe Fluktuation ist für kleinere
Betriebe problematischer als für große.

Zu Frage 5: Es gibt da keine festgeschriebenen Regeln
und ich kann die Entscheidung als Geschäftsführer
letztlich allein treffen. Meist entscheide ich aus dem
Bauch heraus und manchmal geht es gut, manchmal
merkt man aber erst nach einiger Zeit, ob es funktio-
niert oder nicht. Das Besondere an Amber Traumgarten
ist ja das ganzheitliche Angebot, das wir unseren Kun-
den machen. Es reicht von der Konzeption und Planung
von High-End-Gärten über Baumarbeiten und Bereg-
nungsanlagen sowie bis hin zur Pflege und dem Verkauf
von Kunstobjekten und Düngersäcken. Ich reise viel zu
Gartenbau- und Designmessen in ganz Europa. Getreu
dem Motto „Von allem das Schönste“ bringe ich immer
etwas mit, was unser Angebot ergänzt. Entsprechend
suche ich nach Mitarbeitern, die im Idealfall auch
ganzheitlich einsetzbar sind, das heißt möglichst viele
der unterschiedlichen Tätigkeiten ausüben oder Inte-
resse haben, neue Tätigkeiten mit dazu zu lernen. 

Von allem das Schönste

Fünf Fragen an . . .
Jonathan Caspar Dralle, Gründer und Inhaber
Amber Traumgarten, Berlin? !Fo
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Neue Familienmitglieder
Auf den Karrieretagen des Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunter-

nehmen gibt es für Arbeitgeber und Hochschulabsolventen beste Bedingungen

des gegenseitigen Kennenlernens. Impressionen von der 19. Veranstaltung, die

der Fluidspezialist Bürkert in Ingelfingen ausgerichtet hat.

Wir kommen mit dem Taxi vorgefahren, eine freund-
liche junge Frau weist uns ein. Dutzende, gut gekleidete
Mit- und Endzwanziger steigen aus dem eigens einge-
richteten Shuttlebus. Die meisten haben sich heute be-
sonders chic angezogen und tragen dunkle Anzüge
beziehungsweise Kostüme oder Hosenanzüge. Nur ver-
einzelt fallen einige wenige auf, die Jeans und Sakko
tragen. Die vergangene Nacht haben sie in den diversen

Hotels der Region verbracht. An diesem Freitagmorgen
Ende Juni steuern sie gezielt auf den Eingang des so-
genannten Systemhauses zu, um sich zu akkreditieren:
Für den 19. Karrieretag Familienunternehmen, den der
Entrepreneurs Club aus München gemeinsam mit der
Stiftung Familienunternehmen veranstaltet. Ausrichter
ist diesmal Bürkert Fluid Control Systems in Ingelfingen
im Hohenlohekreis. .

Schauplatz des 19. Karrieretags Familienunternehmen: der neue Bürkert Campus in Ingelfingen im Hohenlohekreis.

Berufsstart
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„Willkommen bei uns hinter den sieben Bergen“, geht
Heribert Rohrbeck, Geschäftsführer der Bürkert-Gruppe,
in seiner Begrüßung selbstironisch auf den Standort-
nachteil ein. Dem stellt er den familiären Charakter des
Unternehmens mit einer „Politik der offenen Türen“ und
das gute Arbeitsklima gegenüber. Dass das keine da-
hingesagten Marketingfloskeln sind, sondern täglich
gelebte Firmenphilosophie von Bürkert, wird deutlich,
je länger man auf dem Gelände verweilt: Die Garderobe
wird von kaufmännischen Auszubildenden bedient. Die
technischen Auszubildenden auf dem Weg zur Früh-
stückspause grüßen freundlich und helfen unaufgeregt
weiter, wenn man sich zwischen den einzelnen Gebäu-
dekomplexen des für Erstbesucher riesigen Areals ver-
läuft. Der Küchenlehrling erklärt den hungrigen Gästen
in sympathischem Fränkisch, wo es Fingerfood gibt und
wie man zum eigens aufgestellten Cateringzelt mit
warmen Speisen kommt. 
In Ingelfingen, der rund 5500 Einwohner zählenden
Stadt des im Hohenlohekreises im fränkisch geprägten
Nord-Osten Baden-Württembergs, lernen sich heute
die Geschäftsführer und Personalverantwortlichen von
50 Familienunternehmen und rund 650 vorausgewählte
Kandidaten kennen. 2700 Bewerbungen gingen beim
Entrepreneurs Club ein, der daraus eine Vorauswahl von
650 Kandidaten traf. Mit deren Lebensläufen entstand
ein „CV-Book“, das den Unternehmen zur Verfügung
gestellt wurde, um sich die jeweils passenden Bewer-
berinnen und Bewerber für einzelne Gespräche auszu-
suchen.

Nachhaltiges Unternehmertum
Für die Stiftung Familienunternehmen stellte deren Ge-
schäftsführer Stefan Heidbreder die Bedeutung der Per-

sonalbeschaffung heraus. Der Kampf um die Toptalente
sei zu einer der wichtigsten Aufgaben und zur größten
Herausforderung der Familienunternehmen geworden.
Die passenden Fach- und Führungskräfte zu finden, sei
bereits das „Wachstumshemmnis Nummer eins“. Stefan
Klemm, Gründer und Inhaber des Entrepreneurs Clubs
aus München, erinnert sich noch gut an den ersten Kar-
rieretag, damals noch Mittelstandstag. 2006 bei der
Premiere seien gerade einmal elf Unternehmen und 150
Bewerberinnen und Bewerber zusammengekommen. In
den vergangenen Jahren hätten jedoch gerade die Fa-
milienunternehmen eine Art Renaissance erfahren, ins-
besondere innerhalb der sonst oft als oberflächlich und
eigennützig gescholtenen Generation Y. Das nachhaltige
Unternehmertum, wie es bei den Familienunternehmen
par excellence betrieben werde, stoße bei der aktuellen
Generation von Hochschulabsolventen und Young Pro-
fessionals auf Begeisterung. Die hohe Anzahl an Bewer-
berinnen und Bewerber belege das eindrucksvoll, so
Stefan Klemm.

Herausragende Ressourcen
Auffallend viele Vorstandsmitglieder und Geschäftsfüh-
rer sowie weitere leitende Mitarbeiter der Familienun-
ternehmen sind eigens für die Veranstaltung in den
Hohenlohekreis gekommen. Das unterstreicht die große
Bedeutung, die die Unternehmen ihren potenziell
neuen Mitarbeitern beimessen. Von Wolff & Müller aus
Stuttgart beispielsweise, zum dritten Mal bei einem
Karrieretag vertreten, waren der geschäftsführende Ge-
sellschafter Dr. Albert Dürr und der kaufmännische Ge-
schäftsführer Udo Berner vor Ort. Berner bringt es auf
den Punkt, wenn er sagt: „Die Mitarbeiter und ihre Zu-
friedenheit sind eine der herausragenden Ressourcen
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Stefan Heidbreder, Geschäftsführer der Stiftung Familien-
unternehmen, bei der Begrüßung.

Der Entrepreneurs Club aus München ist Veranstalter der
Karrieretage Familienunternehmen.
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der Zukunft. Die Unternehmen müssen sehr sorgfältig
auswählen, damit sie die richtige Auswahl treffen.“ Am
Karrieretag Familienunternehmen kämen „hunderte be-
geisterte, junge und oftmals hochtalentierte junge
Menschen und ausgewählte, familiengeführte und sehr
renommierte Traditionsunternehmen zusammen“. Udo
Berner war sehr angetan, mit welchem Interesse und

mit welcher Leidenschaft sich die Jungakademiker für
die Unternehmen interessierten.
Dass einige der heutigen Berufseinsteiger ohne Nach-
richt nicht zu den vereinbarten Terminen erscheinen,
bedauert Mayleen Becker von den Deutschen Amphi-
bolin-Werke SE (DAW) mit Sitz in Ober-Ramstadt bei
Darmstadt. Das sei aber das einzig Negative und könne
nicht ihren insgesamt äußerst positiven Gesamtein-
druck des Karrieretags schmälern. Statt vieler Termine

setzten sie und ihre Kolleginnen vielmehr auf sich
spontan ergebende Bewerbergespräche direkt am Stand
von interessierten Kandidaten.

Neue Dimensionen
Von der Warema Renkhoff SE, Marktführer für techni-
sche Sonnenschutzprodukte in Europa, war Christian
Endres, Leiter Personalmanagement, gemeinsam mit
Ralf Simon, Geschäftsleiter Forschung & Entwicklung,
sowie dem für Finanzen zuständigen Geschäftsführer
Steffen Konrad nach Ingelfingen gekommen. „Wir sind
zum ersten Mal dabei und bewusst hochkarätig, um das
bestmögliche Ergebnis herauszuholen. Unser Ziel ist,
den Horizont für die Einstellung neuer Mitarbeiter zu
erweitern und eine stärkere Mischung von regionalen
und überregionalen Bewerbern herzustellen“, so Chris-
tian Endres. Bislang habe sich Warema Renkhoff bei der
Suche nach neuem Personal auf die Region Unterfran-
ken konzentriert. Jetzt habe das Unternehmen eine
neue Dimension erreicht, in der neue Wege des Recrui-
ting gewählt werden müssten.
Am Stand der Rehau AG + Co. war für Außenstehende
auf den ersten Blick gar nicht klar, wer in den Bewer-
bungsgesprächen der Personalverantwortliche und wer
der Bewerber ist. Das liegt daran, dass Daniel Lottes,
der bei Rehau das HR Marketing verantwortet, selbst
erst 32 Jahre alt ist. Gemeinsam mit drei Recruitern und
drei Mitarbeitern aus den Fachabteilungen führt er
„insgesamt über 100 gute und sehr gute Gespräche“.
Der hohe Aufwand sei gerechtfertigt. Schließlich müsse
man als Unternehmen in einer ländlichen Region um
den beruflichen Nachwuchs kämpfen. Und dazu sei der
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Wirtschaftswissenschaftler und
Ingenieure stellten die Mehr-
heit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer.

19. Karrieretag Familienunternehmen
Studienrichtungen der akkreditierten Kandidaten

Wirtschafts-
wissenschaften 47 %

Rechtswissenschaften 1%
Sozialwissenschaften 2%

Ingenieur-
wissenschaften 41%

Geisteswissenschaften 2 %Naturwissenschaften 5 %

sonstige 2 %

Rund 650 Bewerberinnen und Bewerber freuten sich über die
Einladung nach Ingelfingen.
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Karrieretag Familienunternehmen eine besonders gute
Gelegenheit, stellte Daniel Lottes heraus. „Auch wenn
wir vor Ort noch keine Entscheidungen getroffen
haben, ergab sich in vielen Fällen schon eine starke
Tendenz für Folgetermine mit den Fachabteilungen.“
Tim Kniffler ist einer von 650 Bewerbern, die eine Ein-
ladung zur Teilnahme am Karrieretag Familienunter-
nehmen erhalten hatten. Sein Fazit: „Ich habe in
Ingelfingen vielleicht meinen neuen Arbeitgeber ken-
nengelernt.“ Der 26-jährige war bestens vorbereitet aus
Mülheim an der Ruhr angereist. 15 Gespräche zu füh-
ren hatte er sich vorgenommen. Am Ende war es sogar
eins mehr. „Dank der guten Vorbereitung und der Vor-
stellung der Unternehmen in einem Firmen-Buch, war
das aber gut zu schaffen“, sagt er selbstsicher. Bei acht

potenziell neuen Arbeitgebern hat er sich in der Woche
nach dem Karrieretag beworben. Von drei Unternehmen
hat er konkrete Jobangebote bekommen und mit einem
Vertragsverhandlungen aufgenommen, die beim Redak-
tionsschluss noch andauerten. 

Positiv gestimmt nach Haus
Am späten Nachmittag kehrt langsam wieder Norma-
lität auf dem Gelände ein. Die allermeisten Bewerbe-
rinnen und Bewerber dürften positiv gestimmt ihre
Heimreise angetreten haben. Für die Beschäftigten von
Bürkert beginnt am Montag darauf um 7.00 Uhr die
neue Arbeitswoche bei einem der weltweit führenden
Hersteller von Mess-, Steuer- und Regelungssystemen
für Flüssigkeiten und Gase. Die Produkte kommen in
den unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen
zum Einsatz – von Brauereien und Laboren bis zur Me-
dizin-, Bio- und Raumfahrttechnik. Das Unternehmen
verfügt über ein weit gespanntes Vertriebsnetz in 36
Ländern und beschäftigt weltweit über 2500 Beschäf-
tigte. Gut möglich, dass einige der Teilnehmer am 19.
Karrieretag Familienunternehmen bald als neue Mitar-
beiter von Bürkert dazuzählen.
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20. Karrieretag Familienunternehmen

Der 20. Karrieretag Familienunternehmen findet
am 10. November 2017 im ostwestfälischen Bie-
lefeld statt. Gastgeber ist dann Schüco, Herstel-
ler von Systemlösungen aus Aluminium, Stahl
und Kunststoff für Gebäudehüllen. Bewerben
kann man sich noch bis Ende September.

www.karrieretag-familienunternehmen.de

Daniel Lottes, Leiter Rehau-HR Marketing, ist selbst nicht viel
älter als die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Mayleen Becker (DAW) führte zahlreiche, sich spontan am
Stand ergebene Bewerbungsgespräche.
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Generation X, Y und Z

Die Generation X dient seit den 1950er Jahren als 
Bezeichnung für die auf die Baby-Boomer folgende 
Generation der Jahrgänge von 1965 bis in die frühen
1980er Jahre. In Deutschland entspricht ihr ungefähr
die „Generation Golf“ nach dem gleichnamigen Buch
von Florian Illies aus dem Jahr 2000.

Als Generation Y, kurz „Gen Y“ oder „Generation Me“,
gelten die nachfolgenden Jahrgänge der von etwa 1980
bis 1999 Geborenen. Als wesentliches Kennzeichen der
Generation Y gilt, dass sie als erste „Digital Natives“ in
der digitalen Welt aufgewachsen ist.

Die seit 1999 Geborenen zählen zur Generation Z. Laut
der World Vision Kinderstudie (2013) und der Shell 
Jugendstudie (2015) gilt die Generation Z als selbst-
bewusster, entscheidungsfreudiger und politisch wieder
stärker interessiert als die Generation Y.
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Krupp oder Bismarck?
Viele soziale Errungenschaften, wie zum Beispiel die
gesetzliche Krankenversicherung, werden heute
Reichskanzler Otto von Bismarck zugeschrieben. Dabei
war es Alfred Krupp (1812–1887), Sohn von Unterneh-
mensgründer Friedrich Krupp, der bereits 1836 eine

betriebliche Krankenversicherung auf Basis freiwilliger Mitgliedschaft geschaffen
hatte. Ein weiteres Beispiel ist das von Krupp in den 1870er Jahren eigens für die
Belegschaft eingerichtete Krankenhaus. Der britische Historiker Harold James
hatte Krupp 2011 zum 200. Firmengeburtstag in seiner Unternehmensgeschichte
„Krupp. Deutsche Legende und globales Unternehmen“ entsprechend einen „aus-
geprägten Paternalismus“ bescheinigt. Dem Anspruch eines „moralischen Kapita-
lismus“ – wie ihn Helmut Schmidt bei Krupp ausmachte – sei das Unternehmen
zweifelsohne nicht immer gerecht geworden, räumte Berthold Beitz, langjähriger
Vorstand der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, im selben Jahr ein.
Beitz beteuerte jedoch, die Firmenphilosophie einer besonderen Verbundenheit
mit den Beschäftigten und dem Gemeinwohl sei stets Maßstab des Handelns 
gewesen, Alfred Krupp habe durch die Sozialleistungen die Verantwortung für
seine Mitarbeiter im Blick gehabt mit der Devise: „Der Zweck der Arbeit soll das
Gemeinwohl sein“, so Berthold Beitz.

In den 1870er Jahren 
ließ Alfred Krupp in Essen
Arbeiterwohnungen er-
richten, wie zum Beispiel
in der Siedlung Westend.

Hätten Sie’s gewusst?
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Manche Experten sehen Employer Marketing als
Überlebensstrategie für den Mittelstand allgemein.
Welche Relevanz hat das Thema für die Bauwirtschaft
und den Garten- und Landschaftsbau? 
Überlebensstrategie klingt vielleicht etwas dramatisie-
rend. Aber eine große Bedeutung hat Employer Bran-
ding auf jeden Fall. Die Gründe sind eine sehr gute
Konjunktur mit niedrigen Arbeitslosenquoten und einer
geringeren Anzahl von Schulabgängern. Mit den höhe-
ren Abiturientenquoten und der Präferenz vieler Eltern
für einen akademischen Abschluss ihrer Kinder wird
deutlich, dass alles zusammen zu einem Engpass bei
Nachwuchskräften der Generation Y führt. 

Was können die Unternehmen dagegen tun?
Umdenken. Wenn es bei Ihnen noch die frühere Hal-
tung gibt, „die Mitarbeiter werden schon kommen und
sollen doch froh sein, bei uns arbeiten zu können“, ist
das angesichts der Arbeitsmarktlage und der gesell-
schaftlichen Veränderungen nicht mehr zeitgemäß. 

Wie wichtig sind Facebook, Twitter, Xing und Co.?
Grundvoraussetzung ist und bleibt eine aussagekräftige
Internetpräsenz. Aktuelle Untersuchungen kommen zu
dem Ergebnis, dass zum Beispiel trotz intensiver Nut-
zung Facebook als eigener Rekrutierungskanal noch
nicht etabliert ist. In fünf Jahren ist das vielleicht an-
ders. Das bedeutet für kleine oder mittlere Handwerks-

Perspektivisch denken

Zu guter Letzt: STAND
PUNKT

Mit der Generation Y hat Prof. Dr. Heike Schinnenburg täglich zu tun. Sie

lehrt und forscht an der Hochschule Osnabrück zu Talentmanagement und

Karriereentscheidungen. Ein Gespräch über das neue Selbstbewusstsein

von Bewerbern und den Nachholbedarf bei Personalverantwortlichen.

Prof. Dr. Heike Schinnenburg,
Hochschule Osnabrück.
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betriebe auch, dass Sie diesen Kanal nicht zwangsläufig
bespielen müssen. 

Worin unterscheiden sich die Personalbeschaffung
für Konzerne, Mittelständler und Kleinbetriebe, un-
abhängig von personellen Ressourcen? 
Große Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, müs-
sen diese auch mit entsprechendem Aufwand nutzen,
wenn sie international erfolgreich sein wollen. Unab-
hängig von der Größe ihres Arbeitgebers stellen die
Mitarbeiter dieselben Fragen: Werde ich angemessen
beurteilt? Habe ich eine verlässliche wertschätzende
Führung? Bekomme ich die passende Anerkennung?
Das sind alles Aspekte, die gerade ein Familienbetrieb
sehr positiv gestalten kann. In einem Konzern ist das
sehr viel schwieriger.

Die Baubranche und der GaLaBau haben aber nicht
das Image wie Google, Facebook oder BMW …

Das mag sein, aber es gibt sehr viele kleinere oder mit-
telgroße oder in abgelegenen Regionen angesiedelte 
Familienunternehmen, die sehr erfolgreich sind bei der
Suche nach geeigneten Bewerbern. Es kommt darauf
an, die Vorteile einer Branche kreativ zu vermitteln. Ich
glaube nicht, dass sich zum Beispiel die Bauwirtschaft
oder der Garten- und Landschaftsbau im Gegensatz zu
klassischen Bürotätigkeiten bereits richtig vermarkten. 

Es gibt Szenarien, nach denen die Generation Y da-
rauf wartet, von Arbeitgebern über entsprechende
Portale kontaktiert zu werden, statt selbst die Initia-
tive zu ergreifen. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich halte das gegenwärtig für übertrieben, sehe aber
schon eine höhere Erwartungshaltung, was die persön-
liche Wertschätzung angeht. In meiner Generation
waren Auszubildende eine hohe „Machtdistanz“, also
ein gefühltes Machtungleichgewicht zwischen Chef
und Mitarbeitern, gewöhnt. Heute wird in der Mitar-
beiterführung, aber auch bei Bewerbungsgesprächen,
viel mehr Augenhöhe erwartet. 

Wie erklären Sie sich das?
Das ist auf die heute andere Erziehung zurückzuführen.
Viele Eltern gehen heute eher freundschaftlich-part-
nerschaftlich mit ihren Kindern um. Und diese Erwar-
tungshaltung und ein entsprechend selbstbewusstes
Auftreten bringen die jungen Leute dann mit ins Vor-
stellungsgespräch und in den Arbeitsalltag.

Früher war die Loyalität zum Arbeitgeber stärker, 
Betriebszugehörigkeiten von 50 Jahren keine Selten-
heit. Schätzungen zufolge hat heute bereits die
Hälfte der Belegschaft innerlich gekündigt. Welche
Bedeutung hat die Mitarbeiterbindung vor diesem
Hintergrund?
Eine konkrete Quote innerlicher Kündigungen zu nen-
nen, halte ich für problematisch. Aber die Unternehmen
müssen sehr ernst nehmen, wenn sie Schwierigkeiten
bei der Mitarbeiterbindung und mit geringen Betriebs-
zugehörigkeiten haben. Sie sollten sich selbstkritisch

Professionalisierung erforderlich
Stellenanzeigen sollten exakt formuliert werden. Gefragt
sind Formulierungen, die das Unternehmen gut beschreiben
und die Vorteile von Branche und Tätigkeit aufzeigen. 
Das geschieht nicht nebenbei. Personalmanagement ist
heute auch eine Aufgabe von Handwerksbetrieben.

Geschlechtsneutral – aber ernsthaft 
Statt „Wir bieten einen Ausbildungsplatz zum Landschafts-
gärtner/-in …“ wäre „Wir bieten jungen Frauen und Män-
nern einen Ausbildungsplatz …“ besser. Damit zeigt man:
„Ja, wir meinen es ernst. Wir sprechen auch Frauen an“.

Langfristige Perspektiven
Die Bewerber sollten gleich in der Stellenanzeige über 
ihre persönlichen Weiterentwicklungschancen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten informiert werden.

Tipps für die Mitarbeitersuche
Einige Empfehlungen von Prof. Dr. Heike 
Schinnenburg als Ergebnis ihrer Forschungen:



fragen, was sie tun können, um als guter Arbeitgeber
wahrgenommen zu werden.

Sie halten ein Umdenken vieler Personalentscheider
für erforderlich?
In vielen Fällen schon, ja. Es gibt immer noch Unter-
nehmen, in denen die Haltung, sich über die Personal-
führung keine Gedanken machen zu müssen, weit
verbreitet ist. Gerade junge Mitarbeiter hinterfragen
Entscheidungen der Führung, erwarten Anerkennung
ihrer Leistung und zeigen eine geringere Frustrations-
toleranz als frühere Generationen. All das sind Heraus-
forderungen, denen sich Arbeitgeber heute stellen
müssen.

Einer Umfrage an der Hochschule Osnabrück zufolge
fordern die Berufseinsteiger ein vergleichsweise
hohes Einstiegsgehalt von 35 000 bis 45 000 Euro.
Gleichzeitig erwarten sie eine Art „Welpenschutz“ für
das erste Jahr, in dem sie noch nicht viel Verantwor-
tung übernehmen wollen. Können Sie das bestätigen?
Ein wenig schon, ja. Deswegen sind ja auch die Trai-
neeprogramme sehr beliebt, da diese einen guten Ein-
stieg in die Praxis vermitteln. Durch die mediale
Diskussion um Nachwuchsmangel haben die Erwar-
tungshaltung der Bewerber und deren Selbstbewusst-
sein relativ stark zugenommen. Es ist keine Seltenheit,
dass schon beim Berufseinstieg Jobs mit 80 Prozent Ar-

beitszeit gewünscht werden. Da werden manche in der
beruflichen Praxis noch einige Enttäuschungen erleben. 

Inwiefern enttäuscht?
Dass es – trotz der derzeitig guten Verhandlungsbasis
gut qualifizierter Bewerber – die von manchen Medien
propagierten Jobs mit vielen Freiheiten, Home-Office
und einer Vier-Tage-Woche sowie einem üppigen Ge-
halt und einem flotten Dienstwagen kaum gibt. Auch
in Zukunft werden die meisten guten, interessanten
Stellen einen hohen persönlichen Einsatz erfordern.
Aber der Arbeitsmarkt und die Forderungen der jungen
Generation führen durchaus zu einer höheren Flexibili-
tät vieler Unternehmen, individuelle Mitarbeiterwün-
sche stärker zu berücksichtigen – das hat positive
Auswirkungen für alle Seiten.

Zu guter Letzt: STAND
PUNKT

Prof. Dr. Heike Schinnenburg 
lehrt und forscht an der
Hochschule Osnabrück zum
Thema Personalmanage-
ment, Karrieremanagement
und Change. Sie war 
mehrere Jahre als Unterneh-
mensberaterin und 
Personalleiterin einer mittel-
ständischen Verbundgruppe
tätig. Zudem berät sie mit-
telständische Unternehmen 
und ist dadurch der Praxis eng verbunden. 

www.hs-osnabrueck.de
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