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Fachbegriffe aus dem Personalmanagement kurz erklärt
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Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
der Personalvorstand eines großen Bauunternehmens hat unlängst die Altersstruktur eines Unternehmens mit der einer Fußballmannschaft verglichen:
„Es ist wie beim Sportverein: Wir brauchen den Nachwuchs, um alles in Schwung zu halten.“
Tatsächlich steckt in diesem lässigen Vergleich viel
Wahrheit. Für jedes Unternehmen ist eine balancierte
Altersstruktur der Mitarbeiter von großer Bedeutung.
In besonderem Maße trifft dies auch auf das Gebiet
der Sozialen Arbeit zu, die bereits jetzt vielerorts mit
einer überalterten Belegschaft umgehen muss. Ob
und wie in Zukunft eine größere Ausgeglichenheit
erreicht werden kann, wird kontrovers diskutiert und
ist aufgrund der demographischen Entwicklung unserer Gesellschaft durchaus fraglich. Der Anteil der
über 50-Jährigen wird am Arbeitsmarkt und in den
Betrieben in den nächsten Jahren deutlich steigen.
Auf der anderen Seite wird es über kurz oder lang zu
einem Konkurrenzkampf um die jüngeren Arbeitskräfte kommen.
Um im Bild vom Anfang zu bleiben, braucht eine
Fußballmannschaft natürlich einerseits Routiniers, erfahrene Spielgestalter, die den Ball halten und vorne
geschickt die Zuspiele verwerten können. Aber wenn
eine Mannschaft nicht genug junge Spieler integrieren kann, droht sie von anderen Teams überrannt zu
werden. Es braucht eben auch die zumeist jungen
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Flügelflitzer und Dauerläufer, denen kein Weg zu weit
ist, und die auch noch längere Strecken im Sprint zurücklegen können. Gleiches gilt für die Belegschaftsstruktur eines Unternehmens. Ohne die Gewinnung
und Einbindung junger Mitarbeiter wird kein Unternehmen dauerhaft sein volles Potenzial abrufen können. Gerade heute ist es jedoch so anspruchsvoll wie
nie junge Menschen zu gewinnen. Dies mag auch daran liegen, dass wir uns der gewandelten Ansprüche,
Wünsche und Interessen junger Menschen zu wenig
bewusst sind.
Die anstehenden Herausforderungen sollten uns keine Angst machen. Aber sie sollten uns motivieren,
uns mit diesen Fragestellungen tiefer auseinanderzusetzen. Dahingehend soll diese Broschüre ein wenig
Abhilfe schaffen. Sie soll zum einen Orientierung in
einem noch immer recht unüberschaubaren Gebiet
bieten, und darüber hinaus zu einem mutigen und
entschlossenen Handeln motivieren.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Ihr,
Dr. Eberhard Jüttner
Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbandes

Präambel
Spätestens seit der öffentlichen Diskussion über die
Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre ist
der demographische Wandel in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit gelangt. Durch die Diskussion wurde
deutlich: Mit dem demographischen Wandel sind
tiefgreifende Änderungen der Arbeitswelt auf volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Ebene
verbunden, die bis in die Lebensplanung jedes Einzelnen hineinreichen.
Und wieder lässt sich ein Phänomen beobachten,
das uns auch von anderen Entwicklungen bekannt
ist: sei es der Klimawandel, Staatsverschuldung, Bildungspolitik… oder eben der demographische
Wandel:

 Zuerst wird das Problem ignoriert
 dann wird es kleingeredet
 dann wird es anerkannt; man hofft, dass man
verschont bleibt

 dann

erkennt man die eigene Betroffenheit,
fühlt sich (oft fälschlicherweise) bestens für das
Problem gerüstet

 schließlich

bricht hektische Aktivität bis blinder Aktionismus aus.

Es wird erkannt, wie gravierend sich das Problem
gestaltet und dass andere sich bereits viel intensiver
dem Problem gewidmet und Handlungsvorsprung
gewonnen haben.
Dass es im Hinblick auf den demographischen Wandel nicht soweit kommt, liegt in der Hand jedes einzelnen Unternehmens, insbesondere bei der Geschäftsführung und deren Personalverantwortlichen.
Wo konkrete Herausforderungen und Lösungsansätze liegen können, bereitet das Kompetenzzentrum
Fachkräftegewinnung im Paritätischen für Sie auf.
Geeigneten Nachwuchs zu finden und zu fördern ist
ein wichtiges Ziel. Aber wie und wo wird man fündig?
In dieser Servicebroschüre für Geschäftsführungen
und Personalverantwortliche haben wir den Themenschwerpunkt „Gewinnung junger Mitarbeiter“
gewählt. Im Fokus steht die gesamte Branche der Sozialwirtschaft, exemplarisch wird hier an einigen Stellen mit dem Beispiel Pflege gearbeitet.
Die junge Generation der in den 80ern und 90ern
Geborenen unterscheidet sich in ihren Vorstellungen
und Überzeugungen diametral von den bisherigen
Arbeitsgenerationen der vergangenen Jahrzehnte.
Deshalb ist es wichtig, auch diese Andersartigkeiten
als Arbeitgeber konsequent in das Personalmanagement mit einzubeziehen.
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Es wird wichtige Veränderungen am Arbeitsmarkt
geben. Der zunehmende Mangel an Fach- und Führungskräften, die steigenden Anforderungen an das
Personal, die Verknappung der finanziellen Ressourcen der öffentlichen Hand sind zentrale Probleme. Allein eine Verbesserung der bisherigen Rekrutierungsmaßnahmen und der bisherigen Bindungsstrategien
werden nicht ausreichen, um den Personalbedarf zu
decken und Mitarbeiter dauerhaft an die Unternehmen zu binden.
Der besonderen Situation sozialer Berufe auf dem
Arbeitsmarkt muss Rechnung getragen werden. Die
Berufsgruppen müssen zukünftig als Marke geprägt
und adäquat in der Gesellschaft positioniert werden
– und zwar nicht nur bei den Kunden und deren Angehörigen, sondern auch bei der Belegschaft und vor
allem bei den potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen bzw. künftigen Fach- und Führungskräften im
Wachstumsmarkt der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
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Die aktuellen Entwicklungen und Besonderheiten
erfordern vollends neue Wege in der Personalgewinnung. Personalmarketing als neue Notwendigkeit
ist die adäquate Antwort und das Gebot der Stunde.
Nachfolgend werden ausschließlich praxiserprobte
und von besonders fortschrittlichen Unternehmen
erfolgreich praktizierte Empfehlungen vorgestellt.
Wegen der besseren Lesbarkeit der teilweise sehr
komplexen Sachzusammenhänge wurde nicht
druchgängig die männliche und weibliche Bezeichnung gewählt. Soweit dies möglich ist, werden im
Text geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. Sollen sich Aussagen spezifisch auf weibliche
oder auf männliche Personen beziehen, wird dies
besonders erwähnt.

1. Wichtige Veränderungen am Arbeitsmarkt
Der demographische Wandel macht den über Jahrzehnte eingespielten Mechanismen der Fachkräftegewinnung und -sicherung einen Strich durch
die Rechnung. Damit wird die betriebliche Berufsausbildung zum Engpass und stellt die Unternehmen bei der Rekrutierung von Auszubildenden vor
beachtliche, vor allem aber neue und ungewohnte
Herausforderungen. Insbesondere kleine und mittlere Betriebe müssen sich gegenüber großen und
bekannten Unternehmen als attraktive Arbeitgeber
klar profilieren und gegenüber der direkten Konkurrenz mit echten Arbeitgebervorteilen durchsetzen.
Arbeitsmarktstudien (z. B. Kienbaum, Shell) diagnostizieren einen Paradigmenwechsel in der betrieblichen Berufsausbildung, denn der über Jahrzehnte
gültige Bewerberüberhang hat sich in den letzten
Jahren zum Stellenüberhang entwickelt. Es kommt
zum Bedeutungswechsel weg von den Anbietern
von Ausbildungsstellen hin zu den Nachfragern
bzw. potenziellen Bewerbern:

 Die ausbildungsrelevante Zielgruppe sinkt allein im Zeitraum zwischen 2006 und 2020 um
rund 25 Prozent, wobei – im Zuge des Trends
zu höheren Bildungsabschlüssen – der Rückgang vor allem bei den nicht studienberechtigten Absolventen stattfindet.

 Der Anteil an Schulabgängern mit Migrations-

hintergrund steigt im gleichen Zeitraum auf ca.
40 Prozent.

 Das Jahr 2010 ist das dritte Jahr in Folge, bei

dem sich der Bewerberüberhang auf dem
Markt für Auszubildende zu einem Stellenüberhang entwickelt hat.

 Die

Bundesagentur für Arbeit meldet, dass
allein im Jahr 2010 den rund 12.300 unversorgten Bewerbern rund 19.600 Ausbildungsstellen gegenüberstanden. Im Jahr 2009 standen rund 9.600 unversorgten Bewerbern rund
17.300 Ausbildungsplätze gegenüber.

 
Laut

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)
stieg die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze im Vorjahresvergleich um knapp 14 Prozent,
in Ostdeutschland sogar um über 38 Prozent
(West: über 9 Prozent).
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Arbeitsmarktexperten sind sich einig, dass es sich
beim nun entbrannten „War for Talents“ (= Kampf
um junge Nachwuchstalente) auf dem Ausbildungsmarkt keineswegs um ein konjunkturelles, sondern
um ein strukturelles Problem handelt. Dabei fällt
außerdem auf, dass neben regionalen Unterschieden auch branchen- und berufsspezifische Differenzen bestehen:

 
Das

Gastgewerbe verzeichnet die größten
Besetzungsschwierigkeiten: 2009 konnten 43
Prozent der Betriebe ihre Ausbildungsplätze
nicht vollständig besetzen.

 Banken und Versicherungen werden als zweit-

häufigste Branche genannt: Hier konnten 23
Prozent der Betriebe ihre Ausbildungsplätze
nicht besetzen.

 Die

Sozialwirtschaft als Zukunftsbranche kann
heute in einigen Regionen Deutschlands kaum
noch Kräfte für den Kita- und Pflegebereich finden. Nur vier bis viereinhalb Prozent der Schulabgänger entscheiden sich derzeit für eine Ausbildung in einem Pflegeberuf.

Die Ausbildungsbetriebe stehen dabei vor tiefgreifenden Veränderungen:
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 Es wird heute und noch mehr künftig nötig sein,
Imagekampagnen zu starten, d. h. die Unternehmen müssen um ihren Nachwuchs aktiv werben.

 Es hat sich herausgestellt, das wichtigste Aus-

bildungshemmnis ist die „mangelnde Ausbildungsreife“ der jungen Generation: Dabei
geht es nicht nur um fachliche Kompetenzdefizite aus der Schule (z. B. in den Fächern Lesen, Sprechen, Schreiben, Rechnen), sondern
auch um soziale Kompetenzdefizite aus dem
familiären Hintergrund (z. B. faire und freundliche Umgangsformen, Leistungsmotivation,
Teamfähigkeit, Durchhaltevermögen, Fleiß,
Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit,
Belastbarkeit, Disziplin, Bereitschaft zum Zuhören). Laut IHK bieten inzwischen in Südwestdeutschland 56 Prozent der Betriebe Nachhilfeunterricht im Unternehmen an, rund 36
Prozent nutzen Nachhilfe-Angebote der Bundesagentur für Arbeit.

 Die Betriebe müssen daher immer häufiger in

ausbildungsbegleitende Unterstützungsmaßnahmen (Nachhilfeunterricht) investieren.

 Um

die Chancengleichheit von Jugendlichen
sicher zu stellen, müssen zahlreiche und auf die
Fallgruppen abgestimmte Fördermaßnahmen
bereitgestellt werden. Das gilt insbesondere für
junge Menschen mit Migrationshintergrund.

 Damit

korrespondiert die Notwendigkeit, die
Qualität der eigenen Ausbildungsinhalte und
Ausbilder deutlich zu erhöhen.

 Hinzu kommt die Entwicklung und das Aufzei-

gen von attraktiven Karrieremöglichkeiten. Ohne
diese Möglichkeit sinkt die die Loyalität der Bewerber gegenüber ihrem Ausbildungsbetrieb,
was Untersuchungen schon seit Jahren in Zusammenhang gebracht haben.

Angesichts dieser Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt verschärfen sich auch im stark wachsenden
Markt der Altenpflege die betrieblichen Herausforderungen. Vor allem dadurch, dass sich die Schere
zwischen den steigenden Anforderungen an die
Qualität der Ausbildung einerseits und den in Schule und Familie erworbenen Kompetenzen andererseits immer weiter öffnet.

 Zu guter Letzt: Das gesamte Paket ‚Betriebliche

Ausbildung’ muss auf den Prüfstand gestellt
werden (vgl. Paritätische Empfehlungen, S. 13:
„Damit sich mehr Menschen für eine berufliche
Perspektive in dieser Branche entscheiden, muss
die Pflegeausbildung dringend reformiert und
die vertikale Durchlässigkeit verbessert werden.
Der Paritätische setzt sich für eine ‚generalistische
Pflegeausbildung’ ein, die an der Praxis zu orientieren ist. Mit Blick auf den Europäischen und den
Deutschen Qualifikationsrahmen ist auch eine
Akademisierung der Pflegeberufe geboten…“).



 ute Pflege ist…?! Paritätische EmpfehG
lungen zur Verbesserung der Pflegesituation des Paritätischen zur Pflegeausbildung, Juni 2011
Im Internet: www.der-paritaetische.de/
startseite/eigene-veroeffentlichungen/
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2. Wertbeitrag der betrieblichen Berufsausbildung
Die betriebliche Berufsausbildung darf nicht mehr
nur als Deckung des zukünftigen Personalbedarfs in
quantitativer und qualitativer Hinsicht verstanden
werden. Es geht vielmehr darum, die betriebliche
Berufsausbildung darüber hinaus als zusätzlichen,
strategischen und nachhaltigen Wertbeitrag zur
Steigerung der betrieblichen Wettbewerbsfähigkeit
zu positionieren.
Der Wertbeitrag bzw. die Vorteile der betrieblichen
Berufsausbildung im eigenen Betrieb sind ein beachtlicher und oft übersehener Punkt. Diese Vorteile
müssen viel stärker als bisher von den Betrieben
nicht nur anerkannt, sondern auch durch entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden:

 
Verstetigung

von
Arbeitsbeziehungen
(Teamkultur): Die Arbeitsprozesse werden
nicht durch ein ständiges Kommen und Gehen
von Arbeitskräften auf die Probe gestellt.



Geringeres Fehlbesetzungsrisiko: Die Erfahrung mit dem Azubi erleichtert die Treffergenauigkeit, ihn künftig am richtigen Arbeitsplatz mit den für ihn richtigen Aufgaben
einzusetzen.



 eduktion des Einarbeitungsaufwandes: Die
R
Übernahme von Auszubildenden nach der Ausbildung ist weniger kosten- und zeitintensiv.

 
Steigerung der Mitarbeiterbindung: Die Qualität der betrieblichen Ausbildung sollte die
Identifikation des Auszubildenden nicht nur
mit dem Beruf, sondern auch mit dem Betrieb
erhöhen.

 
Maßgeschneiderte

Ausbildungsinhalte: Die
Ausbildung im eigenen Betrieb erhöht die
Praxistauglichkeit der vermittelten Kompetenzen.
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Positive Identifikation: Innerbetriebliche Aus-

bildung schafft eine hohe Wertschätzung der
Berufsgruppen und setzt ein positives Signal
nach aussen: Wir bilden aus.

 
Kreativitätsschub:

Der ständige Zufluss von
jungen Menschen in der Ausbildung fördert
das dringend erforderliche Ideen- und Innovationspotenzial maßgeblich (Alters- und Generationenmix).

 
Steigerung der Einsatzflexibilität: Eine durch

Job Rotation organisierte Ausbildungszeit in
verschiedenen Arbeitsbereichen verbreitert
das Know how, fördert die innerbetriebliche
Netzwerkbildung und die betriebsinterne
Kommunikation.

 
Förderung einer attraktiven Arbeitgebermarke:
Ein potenzieller Bewerber entscheidet sich aus innerer Überzeugung nicht nur für eine bestimmte
Berufsausbildung, sondern auch für einen ganz
bestimmten Ausbildungsbetrieb.

Die längst überfällige strategische „Höherpositionierung“ der betrieblichen Berufsausbildung muss
daher allen Fach- und Führungskräften im Unternehmen, also nicht nur den Ausbildungsleitern und
Personalern in ihrer tagtäglichen Arbeit bewusst
sein. Nur durch einen nachhaltigen Bewusstseinswandel im Betrieb wird es möglich sein, mit der dualen Berufsausbildung, die nicht nur im Wettbewerb
mit der Hoch- und Fachhochschulausbildung steht,
serfolgreich zu sein.
Hierzu ist es erforderlich, dass mit der betrieblichen
Berufsausbildung – viel mehr als bisher – auch die
Vermittlung überfachlicher Kompetenzen eine Rolle
spielt bzw. spielen muss. Dies z. B. in den Bereichen
der Selbstorganisation und der Selbstkompetenz
(Empowerment) – vor allem aber in den Bereichen
des unternehmerischen Denkens und Umsetzens
bzw. Intrapreneurship (siehe Erläuterung S. 28) und
des interkulturellen Arbeitens (mit Ausländern und
im Ausland).
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3. Visitenkarte am Beispiel Altenpfleger/-in
Altenpflege ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe, die aufgrund vielfältiger Entwicklungen sehr
stark an Bedeutung gewinnt (vgl. Empfehlungen des
Paritätischen, S.7: „Neben finanziellen Anreizen sowie
der Reduzierung der Arbeitsbelastung durch günstigere Personalschlüssel, spielen weitere Aspekte wie
flexible Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf eine entscheidende Rolle, um die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten und die
Attraktivität des Pflegeberufs zu seigern…Die Pflegebranche wird den Wettbewerb um Fachkräfte nur bedingt mit Geld führen können. Sie muss andere Wege
nutzen, um ihr Image als attraktiver Arbeitgeber zu
stärken. Sie muss ihre Arbeitsplätze offensiv als wertvolle Dienste am Menschen herausstellen.“).
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Der Anteil der alten Menschen in der Gesellschaft
steigt immer weiter, ebenso die Lebenserwartung
und bedingt durch den medizinischen Fortschritt
auch das Aktivitätsniveau der älteren Menschen.
Die Fähigkeit, sich in die situativen Lebensumstände
und persönlichen Präferenzen von alten Menschen
hineinzuversetzen wird immer wichtiger (z. B. altengerechte Wohnungen, Hausgeräte, Urlaub, Sportund Fitnessgeräte, Ernährung, Kommunikation etc.).
Damit korrespondiert die Herausbildung, Etablierung und stete Weiterentwicklung von positiven
Assoziationen der Altenpflege.
Diese „Visitenkarte“ gilt es nun bei der Zielgruppe der
jungen Menschen, die in den 80er und 90er Jahren
geboren wurden, neu und tief im Bewusstsein zu verankern (sog. Digital Natives, Y-Generation, Net Geners, Generation Internet, Millenials, @-Generation etc.).

Altenpflege…
… 
erfordert persönliche, kommunikative und soziale Kompetenz sowie Engagement in
der Arbeit mit Menschen.

… 
fördert das ganzheitliche Denken und Handeln.
… 
braucht und fördert Team- und Prozessdenken.
… 
erfordert lebenslanges Lernen (vgl. Empfehlungen des Paritätischen, S. 9: „Während die Qualifikati-

on der Leitungskräfte bereits im Rahmen der Zulassung der Pflegeeinrichtungen geprüft wird, ist die kontinuierliche Weiterbildung von Leitungskräften bisher kaum ausreichend sichergestellt.“).

… 
ist eine komplexe und anspruchsvolle Dienstleistung, mit guten Jobchancen und flexiblen
Arbeitszeiten. Das ermöglicht eine hohe Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

… 
ermöglicht viele Aufstiegsmöglichkeiten von der Pflegekraft zur Wohnbereichs-, Pflegedienst-,

Einrichtungsleitung bis hin zur Geschäftsführung (vgl. Empfehlung des Paritätischen, S. 8: „Neben innerbetrieblichen Karriere- und Aufstiegschancen sind dabei auch bessere Strukturen und erleichternde gesetzliche Rahmenbedingungen erforderlich, um den Pflegekräften mehr Verantwortung und Kompetenz
(Substitution und Delegation ärztlicher Leistungen) zu übertragen, was die Arbeitsmotivation fördert…).

… 
bietet viele und abwechslungsreiche Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der stationären Alten-

pflege, der ambulanten Pflege, der Tagespflege, der offenen Altenpflege, in neuen Wohnprojekten,
in der Geriatrie, der Gerontopsychiatrie, in der Heil- und Hilfsmittelversorgung, in Berater- und Lehrtätigkeiten (z. B. betriebliches Gesundheitsmanagement in allen Branchen und Akademien) sowie
in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zur Generierung altengerechter Produkte und Dienstleistungen (vgl. Empfehlung des Paritätischen, S. 9: „Die Anforderungen an Leitungskräfte in der Pflege
sind komplex und vielfältig. Vom Qualitätsmanagement über die betriebswirtschaftlichen Aspekte der
Einrichtungsleitung bis zu Erfahrungen in der Organisationsentwicklung und Mitarbeiterführung – das
Spektrum an Fachwissen, Schlüsselkompetenzen, Kenntnissen und Fähigkeiten, die eine Führungskraft in
der Sozial- und Gesundheitswirtschaft heute mitbringen muss, ist enorm.“).
11

4. Zielgruppe ‚Junge Menschen’
Junge Deutsche schauen größtenteils optimistisch in
die Zukunft und wünschen sich das Ideal eines heilen
Privatlebens, sagen Meinungsforscher. Die Generation X, Generation Praktikum, Generation Y – glaubt
man den Meinungsforschern so haben wir es bei den
jungen Menschen mit einer „Generation Biedermeier“ zu tun, die vom eigenen Häuschen mit Garten
träumen, einem verlässlichen, treuen Ehepartner mit
zwei Kindern. Klare, geordnete und wertbeständige
Verhältnisse mit Verlässlichkeit sind die Grundtugenden die sich wieder verstärkt durchsetzen.
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Fest steht: Die heutige Jugend ist in Jahrzehnten des
Wohlstands aufgewachsen, dieser ist etwas Selbstverständliches. Junge Arbeitnehmer fragen zunehmend
nach Werten statt nach Dienstwagen und arbeiten
lieber im Café als im Büro. Machen ihr eigenes Ding,
statt sich fest anstellen zu lassen – die neue, selbstbestimmte Arbeitswelt. Die Menschen legen heute
mehr Wert darauf, etwas zu tun, was sie erfüllt und
tauschen dagegen Sicherheit ein. Sie arbeiten auch
nicht mehr 25 Jahre lang für dasselbe Unternehmen,
warten auf die goldene Uhr. Noch in den 60-erJahren
hatten Menschen in den Industrienationen im Durchschnitt vier verschiedene Arbeitgeber innerhalb eines
Berufslebens – heute im Alter von 30 schon acht.
Junge Berufsanfänger ändern die Kultur und den
Alltag in Unternehmen. Was treibt die Nachwuchskräfte an, was ist ihnen wichtig? Wo möchten sie
am liebsten arbeiten? Eine tiefergehende Beschäftigung mit der Generation schafft Verständnis und
ändert Sichtweisen.

Aktuelle Untersuchungen bestätigen weitere Besonderheiten und betonen vor allem einen Wechsel in
den Haltungen und Wertevorstellungen.

 Hoher

Stellenwert von Familie, Freizeit und
Freunden.

 Hohe Bedeutung von Work-Life-Balance.
 Präferenz für Selbstverwirklichung und sinkende Bindung / Loyalität – im privaten Bereich als
Konsument genauso wie im beruflichen Feld als
Fach- oder Führungskraft.

 Umfassende Nutzung von neuen Medien, ins-

besondere Social Media (Facebook, Twitter,
Blogs, Foren, Chats etc.) und Web 2.0 bzw. 3.0.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Generation, die erste ist, die mit Social Media groß wurde (Internet und Co. als Selbstverständlichkeit
wie U-Bahn, Essen und Schlafen).

 Ersatz von Routineaufgaben und Administration

zugunsten von Automatisierung durch technische
Lösungen oder Outsourcing an spezialisierte
Dienstleister (z. B. Buchhaltung).

 Hohes

Selbstbewusstsein und ausgeprägtes
Anspruchsniveau.

 Forderung

einer proaktiven Fehlerkultur, in
der nicht Fehler verteufelt, verborgen oder als

‚Schwarzer Peter’ weitergereicht werden, sondern dokumentiert und behoben werden (Abkehr von der immer noch weit verbreiteten
Angstkultur).

 Bevorzugung von Möglichkeiten zur Regenera-

 Favorisierung von Teamarbeit und Kollegialität.
 Ablehnung von Hierarchie, Berichtswesen und

 Favorisierung von sinnstiftenden inhaltlichen Ar-

 Affinität

 
Sehr

Unterordnung.

zum lebenslangen Lernen, Job- und
Branchenwechsel.

 Bevorzugung von Metropolen statt ländlichen
Regionen als Arbeitsort.



 ein Interesse an starren 9-to-5-Jobs an fünf
K
Tagen pro Woche und sehr starke Präferenz für
abwechselnde Tätigkeiten oder partielle Telearbeit (Home Office), keine Zeiterfassung, Sabbatical, Job Rotation, Projektarbeit, Tätigkeit im
Ausland.

 Kein Verständnis der „Net Generation“ für Infor-

mationsblockaden einschließlich Info-Verfälschung und Info-Verkürzung: Motto: Wissensteilung ist Macht, statt Wissen ist Macht.

tion vor Ort im betrieblichen Umfeld (z. B. Ruheräume, Sport- und Spielräume), Gesundheitsprogramme.
beitselementen vor materiellen Vorteilen wie Vergütung, Dienstwagen, Zuschüssen, Prämien etc.

stark ausgeprägte Einforderung von
360-Grad-Feedback, also nicht nur von Führungskräften, sondern von allen (z. B. von Kollegen, Kunden, Lieferanten); außerdem sehr
starke Präferenz für Aufwärtsbeurteilung, also
gegenüber Führungskräften bis hin zum Geschäftsführer.

 Hohe Wertschätzung von Vielfalt (Diversity) im
Team bezüglich Alter, Geschlecht, Nationalität,
Fachdisziplin sowie Abwechslung in den Arbeitsinhalten.

 Starke

Bevorzugung von attraktiven Marken
beim Konsum (Privatbereich), aber auch im Beruf (sog. EVP – „Employer Value Proposition”: die
Summe aller Erfahrungen, die von Mitarbeiter/innen eines Unternehmens gesammelt wurden).
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Bei der Erforschung der jungen Generation konnte
Vor diesem Hintergrund sind sich alle Experten darüauch festgestellt werden, dass materielle Arbeitsanber einig, dass den aufgezeigten Entwicklungen und
reize immer und vor allem besonders dann höher beHerausforderungen nur durch Aufbau eines attrakwertet werden, wenn die Arbeitsinhalte wenig attraktiven Arbeitgeberimages erfolgswirksam begegnet
tiv und abwechslungsreich sind. Dabei gilt jedoch die
werden kann. Hierzu muss ein Unternehmen sich nicht
Schlüsselerkenntnis: ‚Wer wegen des Geldes kommt,
nur gegenüber seinen Kunden profilieren und gegengeht auch wegen des Geldes’, denn
über seinen
es gibt immer einen Arbeitgeber,
Konkurrenten
der mehr zahlt. Folglich ist diese Art
positionieren
soll
ich
der Arbeitsmotivation alles andere
(Alleinstelals nachhaltig. Im Gegenteil: Es entlungsmerkals Arbeitnehmer bzw. Azubi
stehen Erscheinungen der Abnutmal).
zung durch Gewöhnung an materi- bei einem bestimmten Arbeitgeber
elle Anreize bzw. eine immer weiter
Es geht neusteigende Anspruchshaltung für arbeiten bzw. mich ausbilden lassen
erdings vielimmer noch höhere Anreize. Dies ist
mehr
und
vor allem dann ein Problem, wenn
zusätzlich um
einmal erhaltene Leistungsprovisidie Ausrichonen bei Minderleistungen gekürzt
tung des Emwerden.
ployment Value Proposition (EVP) also um die Beantwortung der Frage, warum ich als Arbeitnehmer/-in
Laut Bundesinstitut für Berufsbildung Deutschland
bzw. Azubi bei einem bestimmten Arbeitgeber/-in ar(BIBB) stuft nur jeder vierte Auszubildende seine
beiten bzw. mich ausbilden lassen soll. Insofern stehen
Ausbildungsqualität als gut ein, bemängelt werden
die Unternehmen heute nicht nur im Wettbewerb um
vor allem das schlechte Lernklima, die mangelnde
Kunden, sondern auch im Wettbewerb um Fach- und
Lernausstattung in den Betrieben und den Schulen,
Führungskräfte. Typische Fragen zur EVP-Charakteridie schlechte Planung, die Praxisferne, die Qualifiziesierung müssen dabei nicht nur gestellt, sondern auch
rung des Lehrpersonals und vor allem die oft unzukonkret und schriftlich beantwortet werden – am bereichende Kooperation zwischen den Schulen und
sten in abgestimmter Form mit der gesamten Belegden Ausbildungsbetrieben.
schaft:

Warum

?
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 Kapitel 1: Wichtige Veränderungen am

Arbeitsmarkt (einerseits Knappheit in quantitativer Hinsicht, anderseits mangelnde Ausbildungsreife in qualitativer Hinsicht).

 Kapitel

2: Die dringend erforderliche Steigerung des Wertbeitrags der betrieblichen Berufsausbildung und zwar

 
Wer sind wir und wer wollen wir sein?
 
Was sind unsere Stärken und
Wettbewerbsvorteile?

 Welchen Kundennutzen und welchen
Mitarbeiternutzen bieten wir?

Das bedeutet nichts Geringeres als dass ein Unternehmen differenzierende und nachhaltige Attribute
zur Kennzeichnung als attraktiver Arbeitgeber finden und stetig ausbauen muss, um nicht nur heute, sondern auch künftig junge Menschen als Azubi,
Fach- und Führungskraft erfolgreich anzusprechen.
Dies macht ein professionelles Personalmarketing
erforderlich. Die Professionalität des Personalmarketings seinerseits steht und fällt mit der Qualität und
Intensität, mit der die in den Kapiteln 1 bis 4 dargestellten Entwicklungen verknüpft werden:

 im Vergleich zur Hochschulausbildung (vgl.
Empfehlungen des Paritätischen, S. 13),
 in Bezug zu Konkurrenzunternehmen innerhalb der gleichen Branche (wer bietet
die beste Altenpflegeausbildung?) und
 in Relation zur Ausbildungsqualität in anderen Branchen (z. B. genießt die Ausbildung
im Hotelfach sehr hohes Ansehen).

 Kapitel 3: Verbesserung des Images
in der Sozialwirtschaft .

der Berufe

 Kapitel

4: Besondere Ansprüche und Eigenschaften der jungen Generation.

Die nachfolgend aufgezeigten Wege stammen aus
unterschiedlichen Branchen und sollen den Blick
über den eigenen Tellerrand ermöglichen.
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5. Erfolgserprobte Wege im Personalmarketing
Marketing stand und steht schon immer für erlebbaren und damit echten Kundennutzen und nicht
für flotte Sprüche, die Leistungsangebotsdefizite kaschieren sollen. Das Motto lautet folglich: ‚Was möchte der Kunde kaufen?’ statt ‚Was möchten wir verkaufen?’ (Pull Marketing statt Push Marketing)
Die Verknüpfung bzw. Übertragung einer marktorientierten Sichtweise (klassisches Kundenmarketing)
auf das Personalwesen (neues Personalmarketing)
ist ein Zukunftstrend. Da sich Technologien und andere materielle betriebliche Einsatzfaktoren zunehmend ähneln bzw. allen Anbietern grundsätzlich zur
Verfügung stehen, kommt es heute und künftig vor
allem darauf an, den einzigen einmaligen „Einsatzfaktor Mensch“ in den Vordergrund zu stellen

 Die

beliebte Frage ‚Wer sind diejenigen mit
dem höchsten Entwicklungspotenzial?’ ist
schlicht unvollständig und damit nicht wirklich
zu beantworten.

 Müsste die Frage nicht vielmehr wie folgt lau-

ten: Entwicklungspotenzial in Bezug auf was
bzw. auf welche Situation?
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In der Arbeitswelt geht es um die bestmögliche
Potenzialentfaltung bzw. Talentförderung – beides
hängt aber ganz wesentlich vom Umfeld, also den Arbeitsbedingungen im betrieblichen Einsatz ab: Folglich sucht man nicht wirklich die „High Potentials“
(Mitarbeiter, die eine hohe Leistung zeigen und denen zugleich ein hohes Potenzial zugesprochen wird)
losgelöst von betrieblichen Bedingungen, sondern
die „Right Potentials“ in Relation zur bestmöglichen
Passung zu den betrieblichen Arbeitsanforderungen
und Arbeitsbedingungen. In Wirklichkeit geht es viel
weniger um die Suche nach Superlativen, sondern
vielmehr um die Identifikation von Menschen, die
mit ihren individuellen Eigenschaften zu einem Unternehmen, einer Branche, einer Unternehmenskultur viel besser passen als zu einem anderen. „High
Potential“ erweckt den Eindruck des universellen
„Allmächtigen“, der immer und überall genau der
Richtige ist. Manches Unternehmen rühmt sich sogar damit, nur die allerbesten Bewerber vom Markt
zu fegen und damit dem Wettbewerb zu entziehen.
In Wirklichkeit geht es gar nicht um das Wegnehmen
vor der Konkurrenz, sondern um die Erzielung einer
höchstmöglichen Passung zwischen Arbeitsanforderungen und Arbeitsbedingungen des Arbeitgebers
und Arbeitsfähigkeiten sowie Arbeitseinstellungen
des Bewerbers:

 Die Erkenntnis, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der überall für alle betrieblichen
Bedingungen und Unternehmenskulturen geeignet ist, lässt die Suche nach den „High Potentials“ als eher unpassend erscheinen.

 Viel wichtiger wird es zukünftig, die richtigen

Mitarbeiter im Unternehmen zu identifizieren
und ihnen passende Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Fördermöglichkeiten zu bieten.
Diese sollten der Tatsache, dass jeder einzelne
Mensch über einzigartige Eigenschaften, Erfahrungen und damit auch Potenziale verfügt,
gerecht werden.

 Voraussetzung dafür ist eine professionelle, sy-

stematische Personalentwicklung. Die Bedeutung des Personalmanagements – auch und
gerade in Unternehmen der Sozialwirtschaft
– wird in den kommenden Jahren deutlich anwachsen.

Im Rahmen der Identifikation und Auswahl von
geeigneten Bewerbern schauen die Unternehmen
oft viel zu einseitig auf die Eigenschaften des Menschen und viel zu wenig auf deren Eignung für die
eigenen betrieblichen Bedingungen.

Letztendlich rächt sich diese einseitige Betrachtung spätestens dann, wenn es zur Frühfluktuation
kommt, also zur Kündigung innerhalb der ersten
12 Monate nach der Arbeitsaufnahme. Als vorrangiger Kündigungsgrund wird dabei in den meisten Fällen die Vortäuschung falscher Tatsachen
im Bewerbungsprozess genannt, d. h. die spätere
Arbeitsrealität driftet von den anfangs gemachten
Versprechungen allzu weit ab.
Daraus folgt, dass Personalmarketing den Bewerber nicht mehr wie früher als Bittsteller, sondern als
Kunden betrachtet und dessen Fähigkeiten (Was
kann er?) und Präferenzen (Was will er?) explizit in
seinem Leistungsangebot berücksichtigt.
Hierzu ist es erforderlich, die Attraktivität eines
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes auch wirklich
inhaltlich zu steigern, statt diese nur den Bewerbern durch noch so ausgefeilte Kommunikationstricks einzureden. Hinzu kommt die Herausforderung der konsequenten Zielgruppenorientierung
im Personalmarketing, also der Identifikation von
richtigen Potenzialen, die auch wirklich den besonderen Arbeitsanforderungen gewachsen sind bzw.
dafür die richtigen Präferenzen, Talente und damit
Erfolgspotenziale mitbringen.
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Im Personalmarketing unterscheidet man folglich
generell zwischen

 dem

internen Personalmarketing, also Marketingmaßnahmen gegenüber den vorhandenen Azubis, Fach- und Führungskräften einerseits und

 dem externen Personalmarketing gegenüber
potenziellen Bewerbern, ehemaligen Mitarbeitern, Praktikanten, Azubis, Freiwilligen, Kunden, Lieferanten, Institutionen und der gesamten Öffentlichkeit.

Im Interesse eines nachhaltigen Erfolgs im Personalmarketing sind professionelle Maßnahmen in beiden
Bereichen des Personalmarketings erforderlich. Bei
der Ansprache junger Menschen ist nicht nur der Umgang mit potenziellen Bewerbern wichtig, sondern
auch die Qualität der Arbeitsbeziehungen und der
Arbeitskultur im Unternehmen innerhalb der bisherigen Belegschaft. Dies genießt besonders starke Aufmerksamkeit bei potenziellen Bewerbern. Mit anderen Worten: Die gelebte Unternehmenskultur und die
bisherige Attraktivität des Arbeitgebers werden von
potenziellen Bewerbern sehr genau betrachtet und
noch höher bewertet als die Versprechungen und
Ankündigungen im Rahmen der Bewerbungsphase
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(vgl. Paritätische Empfehlungen, S. 7: „Auch die innovativste Image-Kampagne wird jedoch ins Leere laufen,
wenn die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in der Pflege nicht so gestaltet werden, dass die Arbeitsbelastung
reduziert und die anspruchsvolle Arbeit der Pflegekräfte
angemessen honoriert wird…“).
Hierbei wird der bereits in Kapitel 1 skizzierte
Machtwechsel bzw. der bereits eingetretene Übergang vom Bewerberüberhang zum Stellenüberhang besonders deutlich: Nicht die Firmen suchen
sich Bewerber aus, sondern Bewerber wählen sich
attraktive Arbeitgeber aus. Das bedeutet zugleich,
dass es nicht mehr allein darum geht, was man
vom Bewerber fordert, sondern vielmehr darum,
was man dem Bewerber bieten kann.
Professionelles Personalmarketing lebt nicht vom
kurzfristigen Hype und von frecher Effekthascherei,
sondern vom langfristigen Engagement zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dreifacher Hinsicht:



 motional, z. B. durch Aufgehen bei der Arbeit
e
und empfundenen Stolz auf die eigene Arbeitsleistung, sehr hohe Identifikation mit den eigenen Arbeitszielen und Arbeitsinhalten. Das
Motto lautet hier: ‚Nichts motiviert mehr als
Sinnstiftung und Einswerden mit der Arbeit!’





r ational, z. B. durch erworbene Qualifikationen als Investition in den beruflichen Aufstieg
innerhalb dieser Branche oder durch Mangel
an beruflichen Alternativen. Diese Art bezeichnet man auch als Kontinuitäts-Engagement.
Es beruht in erster Linie auf einem nüchternen
Kosten-Nutzen-Kalkül. Das Motto lautet daher:
‚Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf
dem Dach!’
 ormativ, z. B. durch moralisch-ethische und
n
regionale Verbundenheit zu Kollegen, Führungskräften und Pflegebedürftigen sowie
ausgeprägte Identifikation mit den Werten und
Zielen der Organisation. Durch die Übernahme formaler und informeller Rollen geht der
Mitarbeiter moralische Verpflichtungen und
Verantwortung ein, was zu einer gewissen Opferbereitschaft führen kann, d. h. Loyalität baut
hier auf Verzicht auf. Das Motto lautet hier: ‚Wir
sitzen alle in einem Boot – einer für alle und alle
für einen!’

Es ist nun keineswegs so, dass alle drei Arten gleich
hoch ausgeprägt sein müssen – die drei Arten beschreiben vielmehr, worin die Gründe bzw. Wurzeln
der Mitarbeiterbindung bestehen. Dabei ist interessant, dass die emotionale Verbindung zu einer Organisation (affektives Commitment) im Unterschied
zu den beiden anderen Arten nicht wirklich die Bindung an ein bestimmtes Unternehmen beinhaltet,

sondern die tiefe Verbundenheit mit einer bestimmten Art von Arbeit bzw. Arbeitsinhalt darstellt.
Mit anderen Worten: Eine hohe emotionale Bindung
bedeutet, dass hier lieber der Arbeitgeber gewechselt wird, solange man im neuen Betrieb nur wieder
den gleichen Arbeitsinhalt vorfindet. Die emotionale
Verbindung zur Organisation repräsentiert damit die
höchste Ausprägung einer innewohnenden (um ihrer selbst Willen) also intrinsischen Motivation frei
nach Edison: ‚Wer seine Leidenschaft mit der Arbeit verbindet, empfindet dabei Lust statt Last, Anregung statt
Abstumpfung, Freiwilligkeit statt Zwang!’ Aus diesem
Grund sollten auch Initiativbewerbungen ernst genommen werden, denn hier besteht zumindest die
Chance, dass ein intrinsisch motivierter Mensch dahinter steht. Bei wiederholten Initiativbewerbungen
vom selben Bewerber ist der Beweis dafür meist schon
erbracht.
Hier wird erneut deutlich, warum die Fokussierung
auf die vermeintlich besten Bewerber nicht wirklich
zielführend sein kann, denn es geht um die am besten geeigneten Bewerber (Right Potentials), die
über diese Identifikation mit der Organisation auch
wirklich verfügen. Folglich muss die oben erwähnte
Passung zwischen betrieblichen Stellenanforderungen und Bewerbereigenschaften im Vordergrund
stehen. Fortschrittliche Firmen haben die Schwerpunktverlagerung im Rahmen der Personalakquise
bereits erkannt: Nicht die besser messbaren Fach19

und Methodenkompetenzen (vgl. Vita) stehen im
Vordergrund, sondern die schlechter messbaren Sozial- und Persönlichkeitskompetenzen (hinter der Vita)
dominieren und dafür gibt es mindestens vier gute
Gründe:
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1.

Stimmt die ‚Chemie’ in den Arbeitsbeziehungen, können Fach- und Methodenkompetenzen auch nachträglich entwickelt werden.

2.
3.

Die Potenzialentfaltung eines Menschen gelingt am besten, wenn die ‚Chemie’ stimmt.

4.

S ozial- und Persönlichkeitskompetenzen machen den Unterschied in der Kundenwahrnehmung aus, insbesondere im Dienstleistungsgeschäft aufgrund des unmittelbaren
Kundenkontaktes. Professionelle Dienstleister
haben das bereits erkannt und werben ganz
bewusst Personen aus dem Hotelgewerbe ab,
weil dort der Dienstleistungsgedanke besonders stark ausgeprägt wurde.

S ozial- und Persönlichkeitskompetenzen sind
sehr viel schwieriger zu entwickeln – also ist
es besser, die Anlagen hierfür sind schon vorhanden.

Nachhaltiges Personalmarketing entfaltet dann sein
volles Erfolgspotenzial, wenn folgende Funktionen
gleichermaßen erfüllt werden:

 
Akquisitionsfunktion

nach außen (Arbeitsmarkt), d. h. potentielle und geeignete Bewerber
sollen sich für den angebotenen Ausbildungsbzw. Arbeitsplatz auch wirklich interessieren.
Neben den materiellen, leicht messbaren und
damit gut vergleichbaren Eigenschaften eines
Arbeitgebers (z. B. Tariflohn, Arbeitszeiten) gewinnen hier insbesondere immaterielle, schwer
messbare Aspekte stark an Bedeutung (z. B. gelebte Arbeits-, Team- und Unternehmenskultur).

 
Motivationsfunktion nach innen (Unterneh-

men), d. h. vorhandene Auszubildende, Fachund Führungskräfte sollen dauerhaft für das
Unternehmen begeistert werden, indem sie
bestmöglich entsprechend ihrer Neigungen,
Fähigkeiten und Erfahrungen mit den richtigen Anforderungen und Aufgaben betraut
werden (z. B. Job Rotation, Job Enlargement,
Job Enrichment, teil- und vollautonome Arbeitsgruppen).

Gerade an diesen beiden Funktionen wird die dringend erforderliche doppelte Ausrichtung des Personalmarketings deutlich – also nicht nur nach außen
gegenüber potenziellen Bewerbern, sondern auch
nach innen gegenüber vorhandenen Auszubildenden, Fach- und Führungskräften. Nur so wird daraus
ein sich selbst verstärkender Kreislauf zwischen
internem und externem Personalmarketing.
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Zusammenwirken von internem und externem Personalmarketing

Bumerang-Gefahr
(z.B. Kündigungen bei
Vortäuschung falscher
Tatsachen)

Akquisitionsfunktion
nach AUSSEN!

„Marketing kann nicht interne
Defizite schönreden (z.B.
Ausbildungsqualität)!“

Externer Arbeitsmarkt,
d.h. potenzielle Bewerber als
Auszubildende, Fach- und
Führungskräfte

Job Nr.1:

Internes
Personalmarketing
Aufbau und Ausbau von
Attraktivitätsfaktoren

Nur wirklich
professionelles
Personalmarketing
macht nicht nur nach außen,
sondern auch nach innen
seine Hausaufgaben!

Job Nr.2:

Externes
Personalmarketing
Zielgruppenorientierte
Kommunikation und Auswahl

Interner Arbeitsmarkt,

d.h. dort tätige Auszubildende,
Fach- und Führungskräfte

„Zuerst steht die
Lösung betrieblicher Probleme
und die Schaffung von
Anziehungskräften an!“

Motivationsfunktion
nach INNEN!

Verdrängungsgefahr
(z.B. Alles bleibt beim Alten)

© Michael Schmid
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Das Personalmarketing kuriert viel zu häufig an den
Symptomen. Wenn wortstarke und all zu schicke
Hochglanzbroschüren viel zu viel versprechen,
aber wenig halten, wird dies von der jungen Generation sehr schnell und gnadenlos in kürzester Zeit
geahndet und im Netz multipliziert. Somit entsteht
ein Schaden in doppelter Hinsicht: Der Bewerber
springt nicht nur ab, sondern multipliziert seine
Meinung im Internet negativ weiter. Insofern kann
an dieser Stelle gar nicht deutlich genug gemacht
werden, dass in der Praxis häufig anzutreffende Dominanz im externen Personalmarketing und eine
Vernachlässigung seines internen Pendants klar
durchbrochen werden muss.
Das akute und größte Problem der meisten Unternehmen besteht weniger im Phänomen des Engpassfaktors Personal als vielmehr in der häufig mehr
oder weniger intuitiv-zufälligen, überstürzten und
wenig fundierten Auswahl sowie Ausgestaltung einzelner Personalmarketing-Maßnahmen.
Mit anderen Worten: Die Personalmarketing-Maßnahmen sind weder untereinander abgestimmt,
noch passen sie zur Unternehmensstrategie. Hinzu
kommt, dass auch eine differenzierte Erfolgskontrolle von bereits durchgeführten Personalmarke-

tingmaßnahmen ausbleibt, z. B. zur Beantwortung
von Fragen wie ‚Wie verteilt sich die Bewerberqualität
über die verschiedenen Maßnahmen des externen Personalmarketing? (Beteiligung auf Hochschulmessen,
Engagement im Bereich Social Media).
Die Maxime des Marketings, also damit auch des Personalmarketings, besteht in der konsequenten Orientierung an aktuellen und künftigen Entwicklungen
– dabei kommen folgende Möglichkeiten in Betracht:



Interner Arbeitsmarkt der vorhandenen Arbeitskräfte.

 
Externer

Arbeitsmarkt potenziellen Arbeitskräfte (nicht nur Schulabgänger, Hochschulabsolventen und Arbeitslose, sondern auch
wechselbereite Fach- und Führungskräfte der
Wettbewerber) Dabei ist die spezielle Zielgruppen der jungen Bewerber besonders in den Fokus zu nehmen.



Kunden: die Pflegebedürftigen und deren Angehörige.



Lieferanten: die Kooperationspartner entlang
der Lieferkette.
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Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Erkenntnis, dass nur internes und externes Personalmarketing gleichermaßen gemeinsam wirksam dazu beitragen kann, populäre und tradierte Vorurteile zu
reduzieren (vgl. Paritätische Empfehlungen S. 8: ‚Die
Pflegebranche wird den Wettbewerb um Fachkräfte
nur bedingt mit Geld führen können. Sie muss andere Wege nutMedien, z. B.
zen, um ihr Image als attraktiver
 Broschüren etc.
Arbeitgeber zu stärken.“).
(Einstiegsprogramme für Schulabgänger, Hochschulabsolventen etc.)
 Print-Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften etc.
 Homepage-Gestaltung (Bewerbertools, Firmenfilme),
Social Media wie Chats, Blogs etc.

Auch bei den nachfolgenden Maßnahmen aufgrund
der Wichtigkeit der Zwei-Stufen-Logik zwischen
internem und externem Personalmarketing unterschieden wird, lassen sich alle genannten Maßnahmen generell bzw. grob in folgende drei Maßnahmebündel einordnen*:
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Events, z. B.
 Beteiligung an Recruitingmessen, Firmenkontaktbörsen etc.
 Vorträge an Schulen, Hochschulen, Messen, Ausstellungen,
Kongressen etc.
 Firmenbesichtigungen, Tag der offenen Tür etc.
 Beteiligung an Veranstaltungen von Schulen, Hochschulen
sowie an Schüler- und Studenteninitiativen etc.



On-the-Job-Maßnahmen, z. B.
 Vergabe von Praktikantenplätzen, Projektarbeiten,
Diplomarbeitsthemen etc.
 Beauftragung von Studien aus dem Unternehmen etc.

*Um den Rahmen nicht zu sprengen, können aufgrund der großen Vielfalt der bereits
von fortschrittlichen Unternehmen umgesetzten Empfehlungen hier nur einige ausgewählte Beispiele genannt werden.

Checkliste internes Personalmarketing
Die nachfolgenden Methoden zur Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität sind auf den internen Arbeitsmarkt, also auf die vorhandenen Auszubildenden,
Fach- und Führungskräfte ausgerichtet.


Mitarbeiterbefragungen



Mitarbeitergespräche (Leistungsbeurteilung, Zielvereinbarungen)



Mitarbeiterzeitschriften, Mitarbeiterbriefe und Schwarze Bretter



Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)



Diversity Management



Betriebliches Weiterbildungsmanagement (BWM)



Betriebliches Vorschlagswesen (Ideenmanagement)



Arbeitszeitflexibilisierung



Lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle (Work-Life-Balance)



Altersgerechte Tätigkeitsgestaltung

 
Employee Branding (Mund-zu-Mund-Propaganda)
Markenbildung des Unternehmens für die Mitarbeiter
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Wege im externen Personalmarketing
Während beim internen Personalmarketing der Wirkungshebel zur Anhebung der Arbeitgeberattraktivität unmittelbar deutlich wurde, wirkt das externe Personalmarketing eher indirekt. Hier steht die
Identifikation und Auswahl relevanter Zielgruppen
als potenzielle Arbeitnehmer im Vordergrund. Folgendes Beispiel soll zeigen, dass dieser indirekte
Wirkungshebel keineswegs unterschätzt werden
sollte:
Die Wahrnehmung des gesamten Bewerbungsprozesses (vom Dankesschreiben über das Interview
bis zur Einstellungsentscheidung) durch potenzielle
Bewerber hat in jedem Fall, also auch im Fall der Absage, beachtliche Auswirkungen auf die Mund-zuMund-Propaganda und damit auf das Arbeitgeberund auch Branchenimage.
Nachfolgend genannte Wege sind auf den externen
Arbeitsmarkt, also auf die potenziellen Auszubildenden, Fach- und Führungskräfte ausgerichtet. Da es
in dieser Servicebroschüre primär um die Ansprache
junger Menschen geht, stehen die potenziellen Auszubildenden im Vordergrund. Je nachdem, wo man
die Altersgrenze zieht, kommen aber natürlich auch
Quereinsteiger aus anderen Branchen in Betracht,
denn dabei handelt es sich um weitere Zielgruppen,
die unbedingt berücksichtigt werden sollten.
26

Drei gute Gründe dafür, auch junge Quereinsteiger gezielt anzusprechen:



 iedrige Identifikation mit dem Arbeitgeber:
N
Laut einer aktuellen Studie der Gesellschaft für
Konsumforschung (GfK) fühlen sich nur 21 Prozent der 18- bis 29-Jährigen mit ihrem Arbeitgeber verbunden.

 
Hohe Wechselbereitschaft: In Kapitel 4 wurde

deutlich, dass mit abnehmendem Alter die
Überzeugung steigt, im Laufe eines Berufslebens nicht nur den Arbeitgeber und die Branche, sondern sogar den Beruf mehrmals zu
wechseln.

 
Mangelhafte

Sinnstiftung in der Arbeit: Die
Mehrzahl der Arbeitskräfte vermisst – bedingt
durch zunehmende, immer stärker globalisierte Arbeitsteilung – den inhaltlichen und
gesellschaftlichen Wert bzw. das Gefühl, ein
sichtbarer Teil der Wertschöpfung als Ganzes
zu sein.

Vor diesem Hintergrund sind also nicht nur junge
Menschen als potenzielle Zielgruppe der künftigen
Auszubildenden zu betrachten, sondern auch junge
und jüngere Quereinsteiger aus anderen Branchen.

Checkliste externes Personalmarketing
 
Stellenanzeigen – Zielgruppenspezifisch ausrichten

 
Hochschulmarketing, insb. Campus-Workshops, Studenteninitiativen

 
Homepage – Attraktivität als Arbeitgeber darstellen

 
Vergabe von Schülerprojektarbeiten und Studienarbeiten

 E-Recruting

 
Praktikumsplätze, FSJ und BFD-Stellen um
niedrigschwellige Zugänge zu ermöglichen und
Mitarbeiter zu binden.

 
Bewerberpool ggf. im Netzwerk mit anderen
Unternehmen



Mitarbeitereinarbeitungsprogramme (MEP)



Mentoring-Programme



Personalrückgewinnung



Personalauswahlprozedere optimieren



Zirkuläre Migration, Mobilitätspartnerschaften

 Messen und Ausstellungen
 Fachvorträge auf Kongressen
 Fachzeitschriften und Branchenpublikationen
 
Berufsberatung und Berufsorientierungstage an
Schulen/Hochschulen, gezielte Schülerinformation über Berufsmöglichkeiten in der Branche
 Schüler-Coaching und Eltern-Berufsbörsen
 
gezielte Ansprache junger Menschen mit Migrationshintergrund (mehrsprachiges Informationsmaterial)
 
Tag der offenen Tür/Karrieretag/Themenabende und gezielte Jugendveranstaltungen

B

:

eispiel Eine philippinische Pflegerin erwirbt bei
mehrfachen bis zu jeweils zweijährigen Aufenthalten
in Deutschland berufsspezifische Fähigkeiten und
Kenntnisse und erarbeitet das notwendige Kapital,
um nach der endgültigen Rückkehr ins Heimatland
eine neue Existenz aufzubauen. Für die Herkunftsländer ergeben sich Vorteile: Sie verlieren Arbeitskräfte
nicht auf Dauer (Braindrain); es entstehen neue, weitere Verbindungen zwischen Herkunfts- und Zielland.
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Fachbegriffe aus dem Personalmanagement kurz erklärt:

Schlussbemerkung
Der demographische Wandel ist relativ gut vorhersehbar, die damit verbundenen Herausforderungen
sind jedoch nur langfristig in den Griff zu bekommen. Diese Broschüre soll der Orientierung im unübersichtlichen Markt der personellen Möglichkeiten
in Kombination mit dem Marketing dienen. Und Mut
machen, jetzt zu beginnen!
Dabei sollten die gewählten Maßnahmen zum Unternehmen passen. Wählen Sie mit Bedacht die für
Ihr Unternehmen passenden Maßnahmen aus und
leben Sie diese authentisch.
Am Ende bleibt für alle im Unternehmen Arbeitenden, dass der Spaß an der Arbeit der bedeutendste
Motivations- und Werbeträger ist.

 Intrapreneurship
Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern
„Intracorporate“ und „Entrepreneurship“ bzw. Binnenunternehmertum. Intrapreneurship bezeichnet das unternehmerische Verhalten von Mitarbeitern in Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen. Die Mitarbeiter sollen sich so verhalten, als ob sie selbst Unternehmer (Entrepreneur) wären.


Work-Life-Balance
Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand,
in dem Arbeit und Privatleben miteinander in Einklang
stehen. Die Begriffsbildung Work-Life-Balance stammt
aus dem Englischen: Arbeit (work), Leben (life), Gleichgewicht (balance). Beruf, gegebenenfalls auch mehrere
Berufstätigkeiten zur gleichen Zeit, Familie, soziale Aktivitäten, Freizeit uva. sollten als verschiedene Lebensbereiche verstanden werden, die in Balance gehalten werden sollen, sich möglichst nicht gegenseitig behindern
und sich idealerweise gegenseitig unterstützen.



Job Rotation
Systematischer Arbeitsplatzwechsel mit den Zielen Entfaltung und Vertiefung der Fachkenntnisse und Erfahrungen der Mitarbeiter, Vermeiden von Arbeitsmonotonie sowie Förderung des Führungsnachwuchses.



28

Job Enlargement
Arbeitserweiterung um strukturell gleichartige Aufgaben und eine Maßnahme der Arbeitsplatzgestaltung, bei
der durch Aufgabenerweiterung der Arbeitsinhalt des
Einzelnen so ausgedehnt wird, dass zusätzliche Arbeitselemente die Tätigkeit bereichern. Der einzelne Arbeitnehmer erhält also eine Reihe zusätzlich zu erfüllender
Aufgaben. Ziel ist es, eine zu starke Spezialisierung und
damit einhergehende einseitige Belastung und Monotonie zu verringern. I. d. R. kommt es nur zu einer Erweiterung des Tätigkeitsspielraumes, nicht jedoch zu einer
Veränderung des Entscheidungsspielraumes.



Job Enrichment
Die bisherige Tätigkeit eines Mitarbeiters wird um Arbeitsumfänge auf höherem Anforderungsniveau erweitert. Dies wird durch eine Weiterbildung des Mitarbeiters
ermöglicht. Der Mitarbeiter wird in die Lage versetzt, in
höherem Maße eigenverantwortlich zu arbeiten und zu
entscheiden.



Employment Value Proposition (EVP)
Employment Value Proposition (EVP) ist die gebräuchliche
Überschrift zur Beschreibung von Eigenschaften und Attraktivitätsfaktoren des Arbeitgebers. Es ist das Gegenüber
aller Leistungen des Unternehmens (Gehalt, Wertschätzung, Image, attraktiver Arbeitsplatz, berufliche Entwicklung, Nachhaltigkeit, Kultur etc.) zu den Leistungen des
Mitarbeiters. EVP charakterisiert den Arbeitgeber und unterscheidet ihn ggf. von der Konkurrenz.



Push-Marketing
Eine Push-Marketing-Strategie wird eingesetzt, wenn ein
Gut dem Konsumenten unbekannt ist und der Nutzen,
den dieses Gut stiftet, signalisiert werden muss. Ein Beispiel hierfür wäre die Einführung eines neuen Parfums.
Der Konsument weiß nicht im Voraus, welches Parfum er
bevorzugt, sondern kann erst eine Entscheidung treffen,
wenn er vorab über Informationen wie beispielsweise Geruchsproben verfügt. Bei Push-Strategien besteht beim
Konsumenten ein latentes Bedürfnis, welches durch Marketingmaßnahmen in ein bewusstes Bedürfnis bzw. in
Bedarf umgewandelt werden kann.



Pull-Marketing
Bei der Pull-Marketing-Strategie versucht das Unternehmen durch das Screening, sein Angebot nach der Nachfrage des Konsumenten strategisch auszurichten. Die
Pull-Strategie zielt dabei auf den Verbraucher ab, der ein
Produkt kaufen soll. Der Hersteller baut ein Image und Bekanntheitsgrad auf und übt durch den Verbraucher eine

Sogwirkung auf den Handel aus, indem der Kunde nach
dem Produkt fragt. Der Handel ist dann gezwungen, dieses Produkt bei entsprechender Nachfrage in seinem Sortiment zu führen. Marketingmaßnahmen, die den Handel
zum Verkauf der Ware bringen sollen, werden nur nachrangig oder gar nicht eingesetzt. Von Pull-Strategie wird
auch gesprochen, wenn die Produkte über Massenmedien beworben und dadurch aktiv vom Kunden im Handel
nachgefragt werden.



Affektives Commitment
Emotionale Verbindung zu einer Organisation, ein starkes
affektives Commitment äußerst sich so, dass die inhaltliche Tätigkeit eine große persönliche Bedeutung für den
Mitarbeiter hat und dass der Mitarbeiter ihr daher auch
zukünftig gern angehören will (van Dick, 2004).



Intrinsische Motivation
• Interne Prozessmotivation (intrinsic process): Das
besondere Merkmal dieser Motivation besteht darin,
dass jemand eine Aufgabe um ihrer selbst Willen bewältigt. Beispiel: Ein Musiker spielt mit Begeisterung
Gitarre, ein Controller wertet intensiv Statistiken aus,
ein Autor schreibt kreative Artikel für Wikipedia oder
ein Verkäufer führt engagierte Gespräche mit Kunden,
einfach weil es ihnen Spaß macht. Sie denken gar nicht
lange darüber nach, warum sie das machen und welche Vorteile oder Belohnungen sie dafür bekommen.
• Internes Selbstverständnis (internal self concept):
Das Verhalten und die Werte dieser Personengruppe
orientieren sich an internen Standards und Maßstäben. Sie haben, meistens aus unausgesprochenen
oder unbewussten Gründen, eine Idealvorstellung als
Leitlinie ihres Handelns verinnerlicht. So geht es dem
Controller wie dem Musiker, Chirurgen, Verkäufer oder
Journalisten, der etwas nach seinen Vorstellungen verändern möchte. Bei dieser Quelle der Motivation ist
das Leistungsmotiv besonders stark ausgeprägt.
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