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Executive Summary 

 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Ziel, strategische Maßnahmen zur 

Mitarbeitergewinnung und -bindung zu identifizieren, um als Unternehmen in Zeiten des 

Fachkräftemangels wettbewerbsfähig und somit langfristig erfolgreich zu bleiben. Sowohl aus 

der Literaturrecherche als auch aus der empirischen Studie können Maßnahmen entlang des 

erweiterten 7-Elemente-Modells abgeleitet werden, die Unternehmen eine effektivere 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern ermöglichen und somit trotz des zunehmenden 

Mangels an qualifizierten Personals den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit positiv beeinflussen 

können. Die Erkenntnisse beider Erhebungen stimmen großteils überein, wobei durch die 

Auswertung der qualitativen Interviews wertvolle Informationen zur konkreten praktischen 

Umsetzung und den Auswirkungen der gesetzten Aktivitäten gewonnen werden konnten.  

Sowohl Theorie als auch Empirie zeigen, dass es der zunehmende Fachkräftemangel 

Arbeitgebern vermehrt erschwert, talentierte Mitarbeiter für sich zu gewinnen und diese 

langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Ressource Mensch entwickelt sich immer mehr 

zur wertvollsten und knappsten Ressource, weshalb es einen Bedarf an konkreten Maßnahmen 

gibt, um die Gewinnung und Bindung von Mitarbeiter effektiver zu gestalten und dadurch die 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. So ist es im Rahmen der strategischen 

Ausrichtung wichtig, Mitarbeiter in die Zielentwicklung miteinzubeziehen und Strategien an 

ihren Wertvorstellungen auszurichten. Arbeitnehmer wollen den Sinn hinter ihrem Tun 

verstehen, weshalb mithilfe von Workshops gemeinsam Ziele, Vision und Leitbild erarbeitet 

werden sollen. Anschließend können Mitarbeiter ihr Handeln danach ausrichten und durch eine 

Übereinstimmung mit ihren Werten und Interessen kann eine erhöhte Identifikation erzielt 

werden, was wiederum die langfristige Bindung stärkt. Zusätzlich ist eine offene und 

transparente Kommunikationskultur notwendig, in der regelmäßig über das Geschehen im 

Unternehmen informiert wird. Dies kann beispielsweise durch Betriebsversammlungen, 

Mitarbeiterzeitungen, Intranet oder diverse Informationsveranstaltungen umgesetzt werden. 

Um langfristig erfolgreich zu bleiben geht sowohl aus der Literaturrecherche als auch der 

empirischen Studie außerdem hervor, dass es notwendig ist, sich am Arbeitsmarkt als attraktiver 

Arbeitgeber zu positionieren. Durch die Verfolgung einer Employer-Branding-Strategie soll 

der Bekanntheitsgrad des Unternehmens gesteigert und ein positives Image aufgebaut werden. 

Dies wird bei den Experten weitgehend durch die Verfolgung einer Employer-Branding-

Strategie erreicht. Mitarbeiter sollen als wertvolle Werbeträger genutzt werden, wobei dazu im 
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ersten Schritt die nach außen transportierten Werte und Benefits auch intern gelebt werden 

müssen. Darüber hinaus können Firmenfeste oder die Beteiligung an öffentlichen Events dazu 

beitragen, sich positiv nach außen zu präsentieren. Auch die Nutzung sozialer Medien zur 

Bereitstellung von Arbeitgeberinformationen sowie professionelle Messeauftritte und 

Zertifizierungen können die Attraktivität steigern. Als besonders wertvoll wird die 

Zusammenarbeit mit Schulen angesehen, die dazu genutzt werden kann, junge Leute auf sich 

aufmerksam zu machen und diese möglichst frühzeitig vom Unternehmen zu begeistern.  

Auch ein systematisches Personalmarketing kann die Gewinnung und Bindung von 

Mitarbeitern und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken. Dazu 

ist es im Rahmen des Recruiting-Prozesses wichtig, leistungsbereite Nachwuchskräfte durch 

das Schaffen einer einzigartigen Candidate Experience von sich zu überzeugen. Dies kann 

durch wertorientierte Stellenausschreibungen, kurze Rückmeldezeiten, innovative 

Vorstellungsgespräche und gut strukturiertem Onboarding erreicht werden. Darüber hinaus 

geht aus den Interviews hervor, dass die befragten Unternehmen vermehrt Frauen, ältere 

Personen und globale Talente ansprechen und rekrutieren, um ihren Bedarf an qualifiziertem 

Personal langfristig decken zu können. Auch die Implementierung einer umfassenden 

Feedbackkultur, in der Mitarbeiter durch regelmäßige Mitarbeitergespräche und -befragungen 

Rückmeldung geben und erhalten wird als wertvolle Maßnahme erachtet. Dabei ist zu beachten, 

dass basierend auf dem Feedback anschließend Maßnahmenpläne entwickelt und implementiert 

werden müssen, um Frustration seitens der Mitarbeiter zu vermeiden und ihre Zufriedenheit zu 

steigern. Verlässt trotzdem jemand das Unternehmen, soll durch ein positives 

Trennungsmanagement, das ein Ausstiegsgespräch beinhaltet, ein positiver Kontakt zum 

ehemaligen Mitarbeiter aufrechterhalten werden, um von eventuellen Folgeempfehlungen 

profitieren zu können. 

Des Weiteren belegen sowohl Theorie als auch Empirie, dass eine Identifikation mit dem 

Arbeitgeber die Gewinnung und langfristige Bindung von Mitarbeitern stärkt. Dazu bedarf es 

einer positiven Unternehmenskultur, die mit den Interessen und Wertvorstellungen der 

(potenziellen) Mitarbeiter übereinstimmt. Gemeinsam soll eine Kultur entwickelt werden, die 

sich vorwiegend durch Werte wie Kommunikation auf Augenhöhe, respektvollem und 

wertschätzendem Umgang sowie Lob und Anerkennung auszeichnet. Um dies 

unternehmensweit umsetzen zu können, bedarf es der Unterstützung durch Vorgesetzte, die mit 

ihrem Verhalten einerseits ein Vorbild für ihre Mitarbeiter darstellen und deren Handeln leiten, 

andererseits aber auch hohen Einfluss auf deren Verbleib im Unternehmen haben. So sollten 
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Führungskräfte einen kooperativen Führungsstil an den Tag legen, der sich durch 

partnerschaftliche Zusammenarbeit, fairer Behandlung, regelmäßigem Feedback sowie 

umfangreicher Information und Wertschätzung auszeichnet. Dementsprechend sollten 

Führungskräfte aus Sicht der Experten zunehmend nach ihrer Führungskompetenz und weniger 

nach ihren fachlichen Fähigkeiten oder ihrer Betriebszugehörigkeit ausgewählt werden. Durch 

gezielte Entwicklungsprogramme können Führungskräfte außerdem in ihrer neuen Rolle 

unterstützt werden. 

Um in Zeiten des Fachkräftemangels wettbewerbsfähig zu bleiben, bedarf es zusätzlich 

bestimmter struktureller Veränderungen im Unternehmen. Sowohl aus der Literaturrecherche 

als auch der empirischen Studie geht hervor, dass sich viele junge Talente ein höheres Maß an 

Autonomie und Verantwortung wünschen. Diesem Bedürfnis kann durch flache 

Unternehmensstrukturen mit dezentraler Entscheidungsfindung und geringen Machtdistanzen 

entsprochen werden. Ist es von den Mitarbeitern gewünscht, sollte ihnen möglichst frühzeitig 

ein Mehr an Verantwortung übertragen und selbstständiges Arbeiten ermöglicht werden. Im 

Gegensatz zur Theorie ist es aus Sicht der Experten aber weitaus wichtiger, durch 

Umstrukturierung der Organisation die Wettbewerbsfähigkeit langfristig aufrechtzuerhalten. 

So sollen durch eine laufende Organisationsentwicklung, in der eine ständige 

Prozessoptimierung stattfindet, Potentiale besser ausgeschöpft und genutzt werden, um sich an 

Veränderungen bestmöglich anpassen zu können.  

Wollen Arbeitgeber ihre Mitarbeitergewinnung und -bindung effektiver gestalten ist es 

außerdem unabdingbar, sich mit den veränderten Ansprüchen von Arbeitnehmer 

auseinanderzusetzen und diesen durch gezielte Maßnahmen gerecht zu werden. So fordern 

Mitarbeiter aus Erfahrung der Experten vermehrt eine ausgewogene Work-Life-Balance und 

ein gesundes Arbeitsumfeld. In diesem Sinne ist es notwendig, ein systematisches Betriebliches 

Gesundheitsmanagement aufzubauen und entsprechende Programme zu Ernährung, Fitness und 

Gesundheit zu implementieren. Solche Maßnahmen werden von Arbeitnehmern heute oftmals 

als selbstverständlich angesehen. Ähnlich verhält es sich mit Aktivitäten im Sinne der Work-

Life-Balance. Arbeitgeber müssen sich vermehrt mit der Flexibilisierung von Arbeitszeit und  

-ort beschäftigen und verschiedene Möglichkeiten in diesem Segment schaffen. So können 

Gleitzeitmodelle, Home-Office- oder Mobile-Office-Möglichkeiten, verkürzte Arbeitszeiten, 

Kinderbetreuungsangebote oder Sabbaticals angeboten werden, welche ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen beruflichen Anforderungen und privaten Bedürfnissen einer Person 

begünstigen. Nicht außer Acht zu lassen ist darüber hinaus die Bedeutung von Anreizsystemen 
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für die erfolgreiche Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Wird in der Theorie vermehrt 

von der abnehmenden Bedeutung finanzieller Anreize gesprochen, wissen die befragten 

Experten aus ihrer Erfahrung, dass der finanzielle Entgelt immer noch einer der wichtigsten 

Gründe für die Auswahl eines Arbeitgebers und den Verbleib im Unternehmen darstellt. Erst 

wenn die Lebensunterhaltsfinanzierung gesichert ist, sind es immaterielle Anreize und 

Sozialleistungen, welche als Differenzierungskriterium herangezogen werden. 

Zusätzlich haben sich die Ansprüche von Arbeitnehmern auch hinsichtlich der Förderung und 

Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen verändert. Will man als Unternehmen 

langfristig den Bedarf an talentiertem Personal decken, ist es notwendig, das lebenslange Leben 

der Mitarbeiter zu fördern, ihre Arbeitsmarktfähigkeit durch gezielte 

Weiterentwicklungsprogramme zu stärken sowie umfassende Karriere- und 

Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Darüber hinaus werden die dadurch entstehenden 

Potentiale und Kompetenzen der Arbeitnehmer benötigt, um in einer globalisierten, 

technologiegetriebenen und sehr dynamischen Umwelt langfristig wettbewerbsfähig zu 

bleiben. Sowohl aus der Theorie als auch aus der Empirie geht hervor, dass dies durch ein 

systematisches Talent Management unterstützt werden kann. So können durch die 

Identifikation talentierter Mitarbeiter und deren Unterstützung durch gezielte 

Weiterbildungsprogramme wertvolle Kompetenzen aufgebaut und künftige Führungskräfte 

herangezogen werden. Dadurch wird einerseits dem Wunsch vieler Mitarbeiter nach 

Weiterentwicklung und Aufstieg nachgekommen, andererseits können sich Unternehmen durch 

den Aufbau und Erhalt von Kernkompetenzen für eine unsichere Zukunft wappnen und 

Wettbewerbsvorteile am Markt erzielen. 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass es kein einheitliches Erfolgsrezept für den 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels gibt. Die erforderlichen 

Maßnahmen hängen von der jeweiligen Unternehmens- und Branchensituation ab und müssen 

dementsprechend individuell abgeleitet und angepasst werden. Nichtsdestotrotz geht aus der 

empirischen Erhebung hervor, dass Unternehmen, die spezifische Maßnahmen entlang der 7-

Elemente umsetzen, diese in ihre strategische Planung integrieren und dabei immer den Faktor 

Mensch berücksichtigen, eine effektive Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern vorweisen. 

So berichten die meisten Experten von positiven Auswirkungen wie geringer Fluktuation, 

sinkendem Absentismus, gestärkter Identifikation und höherer Bewerberzahlen. Die 

wesentlichen Erfolgsfaktoren dafür sind aus ihrer Sicht die Steigerung der 

Arbeitgeberattraktivität durch die Verfolgung einer umfassenden Employer-Branding-
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Strategie, die Stärkung der Unternehmenskultur durch eine wertorientierte Führung sowie das 

Schaffen umfassender Möglichkeiten im Sinne der Work-Life-Balance. Können in diesen 

Bereichen Maßnahmen umgesetzt werden, die sich sowohl an den Bedürfnissen der Arbeitgeber 

als auch der Arbeitnehmer orientieren, kann die Gewinnung und Bindung talentierter 

Mitarbeiter gestärkt und dadurch der langfristige Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit begünstigt 

werden.
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Abbildung 1: Strategische Zusammenhänge der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des 

Fachkräftemangels

Maßnahmen entlang der 7-

Elemente können zur Sicherung 

der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten 

des Fachkräftemangels beitragen 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

 

In Zeiten von technologiegetriebenen, komplexen und sehr dynamischen Umwelten gibt es für 

Unternehmen einen erhöhten Bedarf an talentierten und gut qualifizierten Mitarbeitern. Der 

Erfolg von Unternehmen hängt oftmals davon ab, inwieweit sie es schaffen, eben solche 

Arbeitnehmer anzuwerben und langfristig an das Unternehmen zu binden (Neeti und Sanjeev 

2014, S. 48). Gleichzeitig stellen sich für Arbeitgeber auch neue Herausforderungen aufgrund 

des demographischen Wandels. Während die Zahl älterer Menschen steigt, sinkt die Zahl von 

jüngeren. Im Jahr 2020 rechnet man laut einer Studie des BMWFI (2010, S. 3–5) damit, dass 

jeder vierte Europäer über 60 Jahre alt sein wird. Diese Entwicklung führt zu einem knapper 

werdenden Angebot an jungen Arbeitskräften, was wiederum einen Fachkräftemangel auslöst. 

Birkner (2016, S. 3) betont, dass Arbeitgeber ihre langfristigen strategischen Überlegungen 

vermehrt an ihren verfügbaren Humanressourcen ausrichten müssen und sich 

Gestaltungsmöglichkeiten überlegen sollten, um dem demographischen Wandel und dem 

dadurch ausgelösten Fachkräftemangel bestmöglich entgegenzuwirken. Garton (2017, S. 2) 

zufolge entwickelt sich das Humankapital immer mehr zur knappsten und wertvollsten 

Ressource von Unternehmen. 

Nach Walters (2016, S. 3), Birkner (2016, S. 3) und Fernandez-Araoz et al. (2011b, S. 76) sind 

es aber nicht nur demographische Entwicklungen, welche es Unternehmen erschweren, ihre 

Stellen optimal zu besetzen. Die Autoren betonen in ihren Beiträgen, dass es vor allem im 

technischen Bereich schwierig ist, Mitarbeiter zu finden, welche die erforderlichen Fähigkeiten 

aufweisen. Am Arbeitsmarkt kann eine zunehmende Differenz zwischen den Anforderungen 

der Arbeitgeber und den angebotenen Kompetenzen der Arbeitnehmer beobachtet werden 

(Lawrence 2015, S. 248). Neben Lawrence (2015, S. 248–249) haben auch Kaur et al. (2015, 

S. 14–15) und Walters (2016, S. 3) beobachtet, dass sich die Anforderungen der Mitarbeiter 

gegenüber ihren Arbeitgebern in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben. Dies zeigt sich 

beispielsweise in erhöhten Gehaltsvorstellungen (Lawrence 2015, S. 248), aber auch in 

konkreten Ideen darüber, welche Zusatzangebote ein Unternehmen für die Mitarbeiter liefern 

soll – wie beispielsweise Freizeitoptionen und Gesundheitsmanagement (Walters 2016, S. 3–

5). Unternehmen werden dadurch verstärkt dazu getrieben, ihre strategischen Überlegungen um 

Personalbindungsmaßnahmen zu erweitern (Walters 2016, S. 3; Lawrence 2015, S. 248–249; 

Kaur et al. 2015, S. 7). Aus diesem Grund erscheint es für Kaur et al. (2015, S. 7) in solchen 
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Zeiten auch besonders wichtig, die Attraktivität des Unternehmens für potenzielle Bewerber zu 

steigern. Gardner (2005, S. 237) sowie Deepti und Anees (2016, S. 42) betonen, dass sich 

Arbeitgeber konkrete Maßnahmen in den Bereichen Talent Management, Employer Branding, 

aber auch Recruiting überlegen müssen, um die Auswirkungen des Fachkräftemangels im 

Unternehmen zu dämpfen. Kaur et al. (2015, S. 7) fügen dem noch hinzu, dass dadurch eine 

vorteilhafte Position im Wettbewerb mit der Konkurrenz um qualifiziertes Personal geschaffen 

werden kann. Die ist angesichts der Erkenntnis von Schmidt und Schmidt (2010, S. 56), dass 

ein Viertel der talentierten Mitarbeiter den Arbeitgeber innerhalb eines Jahres wechselt, 

besonders wichtig. Aus diesem Grund ist es für Fernandez-Araoz et al. (2011b, S. 77) und 

Birkner (2016, S. 3) notwendig, den Fokus auf bereits bestehende, gut qualifizierte Mitarbeiter 

– sogenannte high potentials – zu legen, diese an das Unternehmen zu binden und als künftige 

Führungskräfte intern aufzubauen. 

Obwohl laut Walters (2016, S. 4) ca. 64 % der Unternehmen von der problematischen Situation 

des Fachkräftemangels betroffen sind, ist der Großteil der Strategien weiterhin auf den Markt 

und die Wettbewerber ausgerichtet. Walters (2016, S. 9) betont, dass meist regionale Strategien 

verfolgt werden, wobei bei der Planung von Wettbewerbsvorteilen nur selten der Erfolgsfaktor 

Mensch in den Überlegungen berücksichtigt wird. Aus diesem Grund fällt es Birkner (2016, S. 

4) zufolge vor allem Klein- und Mittelunternehmen häufig schwer, langfristige 

Personalstrategien zu planen und Maßnahmen zur Eindämmung der Auswirkungen des 

Fachkräftemangels umzusetzen. Diese Auswirkungen sind sehr umfassend und führen laut 

einer Erhebung von Walters (2016, S. 3) beispielsweise dazu, dass Deadlines und 

Kundenerwartungen nicht mehr erfüllt werden können, dass die Produktivität und 

Innovationskraft sinkt, sowie eine hohe Mitarbeiterfluktuation entsteht.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein Großteil der Unternehmen unter dem 

zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal leidet. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sind 

die Arbeitgeber dazu gezwungen, talentierte Mitarbeiter zu identifizieren, zu gewinnen und 

anschließend langfristig an das Unternehmen zu binden (Breiski 2014, S. 13). Es bedarf also 

konkreter Maßnahmen, um einerseits auf potenzielle Bewerber möglichst attraktiv zu wirken 

und andererseits das bestehende Personal im Unternehmen zu halten. Wie dies gelingen kann, 

und welche Aktivitäten dahingehend umgesetzt werden können, soll in dieser Diplomarbeit 

erörtert werden. 
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1.2 Ziele der Arbeit 

 

Der Mangel an qualifiziertem Personal stellt Unternehmen zunehmend vor neue 

Herausforderungen. In Zeiten des Wettbewerbs um talentierte Mitarbeiter wird es immer 

wichtiger, für potenzielle und bestehende Arbeitnehmer als attraktives Unternehmen 

wahrgenommen zu werden. Es bedarf gut durchdachter Pläne und Maßnahmen, um motivierte 

Mitarbeiter zu gewinnen, diese weiterzuentwickeln und langfristig an das Unternehmen zu 

binden. Das Ziel der vorliegenden Diplomarbeit ist es, Maßnahmen zu identifizieren, um die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels sicherstellen zu 

können. Dazu ist es notwendig, den Faktor Mensch verstärkt in den Mittelpunkt von 

strategischen Überlegungen zu stellen und dadurch die unternehmensweite 

Mitarbeitergewinnung und -bindung zu verbessern. Um dies zu erreichen, lässt sich folgende 

Forschungsfrage ableiten: 

 

„Welche Maßnahmen zur Mitarbeitergewinnung und -bindung können innerhalb einzelner 

strategisch relevanter Aspekte gesetzt werden, um als Unternehmen in Zeiten des 

Fachkräftemangels wettbewerbsfähig und somit langfristig erfolgreich zu bleiben?“ 

 

Es soll also festgestellt werden, wie Unternehmen ihre gesamte Unternehmensstrategie und 

-struktur verstärkt an den (potenziellen) Mitarbeitern ausrichten können, um somit einem 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. 

 

1.3 Vorgangsweise und Methodik 

 

Als wissenschaftliche Methode zur Beantwortung der oben dargestellten Forschungsfrage wird 

eine qualitative Einzelfallstudie herangezogen. Yin (2003, S. 13) definiert die Fallstudie 

folgendermaßen: 

„A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 

within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and 

context are not clearly evident. … The case study inquiry copes with the technically 

distinctive situation in which there will be many more variables of interest than data 

points, and as one result relies in multiple sources of evidence, with data needing to 
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converge in a triangulating fashion, and as another result benefits from the prior 

development of theoretical propositions to guide data collection and analysis.“ 

 

Die Einzelfallstudie im Besonderen beschreibt Yin (2003, 39 ff.) als die Untersuchung eines 

besonders kritischen oder einzigartigen Falles, der über einen längeren Zeitraum beobachtet 

wird. Eisenhardt (1989, S. 537) merkt dazu an, dass man bei der Auswahl eines Falles besonders 

darauf achten sollte, dass durch dessen Untersuchung die der Forschung zugrunde liegende 

Theorie untermauert bzw. erweitert wird. In vorliegender Arbeit bezieht sich die 

Einzelfallstudie auf die zunehmende Herausforderung von Unternehmen, ihre 

Wettbewerbsfähigkeit vor dem Hintergrund umfassender demografischer Veränderungen und 

dem daraus resultierendem Mangel an qualifiziertem Personal am Arbeitsmarkt 

aufrechtzuerhalten. Arbeitgebern fällt es aus diesem Grund immer schwerer, offene Stellen im 

Unternehmen optimal zu besetzen. Im Rahmen der Einzelfallstudie soll geklärt werden, 

welchen konkreten strategischen aber auch strukturellen Herausforderungen sich Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer im Moment gegenüberstehen und welche Maßnahmen im Rahmen der 

Mitarbeiterbindung und -gewinnung durchgeführt werden können, um strategische Ziele zu 

erreichen und somit langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Nach Lamnek (2005, S. 396) ist es im Rahmen einer Fallstudie im ersten Schritt wichtig, sich 

einen Einblick in die theoretischen Hintergründe des Themas zu verschaffen, weshalb im ersten 

Teil der Arbeit eine systematische Literaturanalyse durchgeführt wird. Dazu wird 

wissenschaftliche Literatur zum Thema Strategisches Management sowie Human Resource 

Management analysiert und interpretiert. Die Recherche umfasst dabei verschiedene 

Datenbanken wie EBSCO und Web of Science, einzelne wirtschaftswissenschaftliche Journale 

sowie die (Online-)Bibliothek der JKU. Ziel dieser Sekundäranalyse ist es, möglichst viele 

Informationen darüber zu gewinnen, was Mitarbeitern bezüglich der strategischen Ausrichtung 

eines Unternehmens besonders wichtig ist. Darüber hinaus werden daraus entstehende 

Herausforderungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer analysiert. Darauf basierend sollten 

anschließend mithilfe der Literatur mögliche Maßnahmen innerhalb dieser strategischen 

Aspekte identifiziert werden, welche zu einer Attraktivitätssteigerung und einer effektiveren 

Mitarbeiterbindung und damit einer erhöhten Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führen. 

Der weitergehende Verlauf der Arbeit lehnt sich an die Erkenntnisse von Eisenhardt (1989) zur 

Theoriebildung durch Fallstudien an. Nachdem eine Forschungsfrage formuliert und 

ausreichend Know-how und Hintergrundwissen gesammelt wurde, kommt es zur qualitativen 
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Datenerhebung. Diese kann nach Eisenhardt (1989, 537 f.) durch Befragung, Beobachtung und 

Inhaltsanalyse durchgeführt werden. Da in vorliegender Arbeit die theoretischen Erkenntnisse 

durch Meinungen von Wissensträgern untermauert und erweitert werden sollten, werden 

Experteninterviews durchgeführt. Laut Bogner et al. (1991, S. 453) zeichnet sich diese Variante 

des Interviews dadurch aus, dass nicht der Befragte an sich im Vordergrund des 

Erkenntnisinteresses steht, sondern dessen Erfahrungen und Interpretationen zum 

Forschungsthema. Durch gezielte Fragen soll ein Einblick in das Fach- und Hintergrundwissen 

des Experten ermöglicht werden. Als Experten werden dabei Fachkräfte in „best practice“ 

Unternehmen und Personalexperten im Consulting-Bereich betrachtet. Die Befragungen sollten 

einen Einblick darüber geben, inwieweit einzelne Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Fachkräftemangels bereits durchgeführt werden und welche Wirkungen diese bisher gezeigt 

haben. Darüber hinaus soll erörtert werden, welche der in der Diplomarbeit erarbeiteten 

Maßnahmen unternehmensspezifisch relevant sind und wie diese umgesetzt werden könnten, 

um einen maximalen Ertrag für den Arbeitgeber zu schaffen. Besonders interessant sind 

außerdem die Meinungen der Experten zu den spezifisch herausgearbeiteten 

Herausforderungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber und Vorschläge, wie man diesen als 

Organisation begegnen kann, um nachhaltig wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Abschließend werden, wie in der Vorgehensweise von Eisenhardt (1989), die erhobenen Daten 

analysiert und anschließend interpretiert. Im Rahmen der Interviewanalyse werden die 

Aussagen der Experten auf Muster, aber auch Widersprüche untersucht. Anschließend werden 

Hypothesen und Kernaussagen abgeleitet, die der Beantwortung der Forschungsfrage dienen. 

Aus der Synthese von Theorie und Expertenmeinungen ergeben sich Anregungen zur 

Umsetzung einer effektiven Mitarbeitergewinnung und -bindung und somit zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels. 

 

2 Die Ressource Mensch als wesentlicher Wettbewerbsfaktor von 

Unternehmen 

 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten rapide 

verändert. Galten früher materielle Ressourcen wie Kapital oder Land als wesentlichste 

Wettbewerbsfaktoren, ist es in der heutigen wissensbasierten Welt das Humankapital, das sich 

zum wichtigsten Faktor für den Erhalt der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit etabliert hat 
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(Jiang und Nakamura 2019, S. 157; Chatterjee 2017, S. 588; Tan und Rider 2017, S. 1848). 

Aufgrund rasanter technologischer Veränderungen, einer zunehmenden Digitalisierung und 

Globalisierung und dem dadurch steigenden internationalen Wettbewerb wird es nach Jiang 

und Nakamura (2019, S. 157) für Unternehmen weltweit immer wichtiger, Innovationskraft zu 

besitzen. Ihrer Meinung nach sind es die Mitarbeiter mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten, 

welche Innovationen unternehmensintern antreiben und technologische Fortschritte erzielen 

können. Auch Bos et al. (2017, 2298ff.) betonen in diesem Zusammenhang, dass einzig das 

Humankapital eines Unternehmens die Lücken zwischen derzeitigen Fähigkeiten und den 

unsicheren künftigen Ansprüchen der Wirtschaft und Gesellschaft schließen und somit eine 

langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen kann. Darüber hinaus kann das Humankapital 

und das daraus resultierende vorhandene Wissen im Unternehmen laut Sridharan und Joshi 

(2018, 117ff.) im Gegensatz zu anderen Faktoren nur schwer von der Konkurrenz imitiert 

werden, wodurch ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil entstehen kann. Jiang und Nakamura 

(2019, 162ff.) konnten diese Überlegungen in ihrer Studie bekräftigen, in der sie 

herausgefunden haben, dass innovative Denkweisen und umfangreiche, flexibel einsetzbare 

Mitarbeiterfähigkeiten die Innovationskraft von Unternehmen und ihre Fähigkeit, sich an 

neuartige Rahmenbedingungen anzupassen, steigern können und somit die Basis für eine 

nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Demnach ist es für Unternehmen wichtig, 

qualifizierte und talentierte Mitarbeiter zu gewinnen, das Humankapital durch 

Weiterbildungsmöglichkeiten zielorientiert weiterzuentwickeln und Mitarbeiter anschließend 

langfristig an das Unternehmen zu binden um einen Verlust dieser Ressource und eine 

Weitergabe von wertvollen Kompetenzen und Fähigkeiten an die Konkurrenz zu vermeiden 

(Chatterjee 2017, 590ff.; Tan und Rider 2017, S. 1849).  

Diesen Ansprüchen an Unternehmen steht nun aber gleichzeitig ein zunehmender 

Fachkräftemangel entgegen. Wie bereits in der Problemstellung erläutert, führt der 

demographische Wandel zu einem knapper werdenden Angebot an jungen, talentierten 

Mitarbeitern (BMWFI 2010, 3ff.). Durch den daraus entstehenden War for Talents fällt es 

Unternehmen nach Breiski (2014, S. 13) immer schwerer, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen 

und langfristig zu binden. So wird das Humankapital einerseits zur wertvollsten, andererseits 

aber auch zur knappsten Ressource von Unternehmen, weshalb es immer wichtiger wird, 

entsprechende Aktionspläne zu implementieren, um eine effektive Mitarbeitergewinnung und 

-bindung in Zeiten des Fachkräftemangels sicherzustellen. Um dies zu erreichen, müssen 

personaltechnische Überlegungen vermehrt in der strategischen Planung berücksichtigt werden 

(Tan und Rider 2017, S. 1849; Chatterjee 2017, 589ff.). Eine Möglichkeit dafür stellt das 7-
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Elemente-Modell von Reisinger et al. (2017) dar. Dieses Modell beinhaltet sieben wesentliche 

Handlungsfelder des strategischen Managements, die berücksichtigt werden müssen, um 

Erfolgspotenziale ausschöpfen und Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. Diese sieben 

Elemente können der Abbildung 1 entnommen werden. Die verschiedenen Elemente dürfen 

dabei nicht einzeln, sondern müssen immer in Verbindung zueinander betrachtet werden. Es 

bedarf eines sogenannten „Strategic FIT“, also einer Abstimmung zwischen den Elementen, 

um nachhaltigen Erfolg erzielen zu können. Die Strategie kann als Ergebnis einer optimalen 

Konfiguration von internen und externen Faktoren, also einer Abstimmung zwischen intern 

vorhandenen Ressourcen und Fähigkeiten und den externen Gegebenheiten der Umwelt 

angesehen werden (Reisinger et al. 2017, 18ff.). 

 

Abbildung 2: 7-Elemente-Modell (Quelle: Reisinger et al. 2017, S. 27) 

 

Lettner (2018) hat in ihrer Diplomarbeit eine Erweiterung dieses Modells vorgenommen und 

die Ressource Mensch als weiteren wichtigen Faktor im Rahmen des strategischen 

Managements identifiziert. Die Autorin legt dem Modell die Annahme zugrunde, dass 

Unternehmen, die den Faktor Mensch in den Fokus ihrer strategischen Überlegungen rücken, 

langfristig erfolgreicher sind. Aus diesem Grund fordert sie, dass jedes einzelne Element auch 

an den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter ausgerichtet sein muss, um 

Wettbewerbsvorteile erzielen zu können. Aus Abbildung 2 ist ersichtlich, dass jedes Element 

einen Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung und -bindung ausübt und dementsprechend einen 

Vorteil im Kampf um motivierte und talentierte Mitarbeiter erbringen kann.  
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Abbildung 3: Erweiterung des 7-Elemente-Modells - Faktor Mensch rückt in den Mittelpunkt  

(in Anlehnung an Lettner 2018, S. 41) 

 

Im Folgenden sollen nun die einzelnen Elemente näher betrachtet werden. Dabei wird der Fokus 

darauf liegen, die Anforderungen der Mitarbeiter an das Unternehmen sowie daraus 

resultierende Herausforderungen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu erläutern. Darauf 

aufbauend werden notwendige Maßnahmen identifiziert, die ein Unternehmen setzen kann, um 

einzelne Elemente der Unternehmensstrategie und -struktur im Sinne der 

Mitarbeiterorientierung zu gestalten, Humankapital aufzubauen und zu erhalten und 

dementsprechend nachhaltig erfolgreich zu sein.  

 

2.1 Strategie 

 

Nach Johnson et al. (2011b, S. 20) ist die strategische Ausrichtung eines Unternehmens 

entscheidend für die Zukunft von Organisationen. Ähnlich betonen Reisinger et al. (2017, 22f.), 

dass sich eine erfolgreiche Strategie, welche nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht, 

dadurch auszeichnet, dass interne und externe Rahmenbedingungen von Unternehmen so in 

Einklang gebracht werden, dass potenzielle Chancen genutzt und Gefahren abgewehrt werden 

können. Was konkret unter einer Strategie verstanden werden kann, ist in der Literatur sehr 

vielfältig beschrieben. So beschreiben Welge et al. (2017, S. 18) eine Strategie als ein Bündel 

von Maßnahmen, welche Unternehmen zur Erreichung ihrer langfristigen Ziele einsetzen. 

Johnson et al. (2011b, S. 22) definieren eine Strategie als den einzigartigen Einsatz von 
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Ressourcen und Kompetenzen zur Erlangung von Wettbewerbsvorteilen. Durch den effektiven 

Einsatz von Strategien soll gewährleistet werden, dass Unternehmen in Zeiten hoher 

Komplexität und Dynamik handlungsfähig und somit nachhaltig erfolgreich bleiben (Neumann 

und Morgenstern 2007; Scheuss 2012, S. 34). Da sowohl der Unternehmenskontext als auch 

die spezifischen Ressourcen im Unternehmen unterschiedlich ausgeprägt sind, merken De Wit 

und Meyer (2010, S. 8) an, dass jede Strategie einzigartig ist. 

Wie vielseitig Strategien tatsächlich sein können, zeigt Mintzberg (1979, 11ff.), indem er fünf 

Interpretationsmöglichkeiten von Strategien definiert, welche weithin auch als die fünf Ps der 

Strategie bekannt sind. Demnach kann eine Strategie ein Plan für die Zukunft sein (Plan) oder 

aber als ein Muster von Unternehmensaktivitäten gesehen werden, welche erst im Nachhinein 

als Strategie erkannt werden (Pattern). Genauso gut kann mit Strategie die derzeitige 

Positionierung am Markt (Position), die Weltanschauung, nach der ein Unternehmen handelt 

(Perspective) oder ein Manöver zur Täuschung (Ploy) verstanden werden.  

Strategien müssen also keineswegs immer geplant sein und können, wie Reisinger et al. (2017, 

S. 26) aufzeigen, auf unterschiedlichen Ebenen im Unternehmen gefunden werden. Auf 

oberster Ebene befinden sich die Unternehmensstrategien, welche die grundsätzliche 

strategische Ausrichtung und die damit einhergehende Vision und Zielsetzung der Organisation 

bestimmen (Johnson et al. 2011b, S. 31). In der mittleren Ebene befinden sich die 

Geschäftsbereichsstrategien, durch die festgelegt wird, wie sich einzelne Geschäftsbereiche 

dem Wettbewerb stellen sollten. Wie Ressourcen, Prozesse und Mitarbeiter dann konkret 

eingesetzt werden, um die Strategien effektiv umzusetzen, wird in den 

Funktionsbereichsstrategien geregelt (Johnson et al. 2011b, S. 28; Reisinger et al. 2017, 26ff.). 

Die Strategien, welche auf den einzelnen Ebenen formuliert und umgesetzt werden, sollten eng 

miteinander in Verbindung stehen und aufeinander abgestimmt werden, damit nachhaltige 

Wettbewerbsvorteile erzielt werden können (Johnson et al. 2011b, S. 28).  

Basierend auf diesen Überlegungen soll im nächsten Abschnitt erörtert werden, inwieweit die 

Entwicklung, Umsetzung und unternehmensweite Kommunikation von Strategien die 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern beeinflusst, und welche Auswirkungen dies 

wiederum auf die Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels haben kann. 
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2.1.1 Herausforderungen 

 

Aus der Untersuchung von Lettner (2018, S. 50) geht hervor, dass der Großteil der befragten 

Absolventen bei der Auswahl eines zukünftigen Arbeitgebers auf dessen strategische Ziele und 

Visionen achtet. Dabei ist ihnen eine Übereinstimmung mit den eigenen Wertvorstellungen, 

sowie die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung an der Zielerreichung und Strategieumsetzung 

besonders wichtig. Nichtsdestotrotz haben Kaplan und Norton (2005, S. 72) herausgefunden, 

dass 95 % der Arbeitnehmer nicht über die Strategie ihres Arbeitgebers Bescheid wissen, oder 

die dahinter liegenden Intentionen nicht verstehen, was Harter und Adkins (2015, S. 2) zufolge 

wiederum dazu führen kann, dass Mitarbeiter auf die Strategie und Ziele von Arbeitgebern mit 

Gleichgültigkeit und Ignoranz reagieren und somit die Wachstums- und Innovationsrisiken von 

Unternehmen erhöhen. 

Aus diesen Überlegungen heraus können nun mehrere Elemente identifiziert werden, welche 

Arbeitgeber bei der Formulierung und Umsetzung von Strategien berücksichtigen müssen, 

damit talentierte Mitarbeiter gewonnen, aber auch das bestehende Personal an das Unternehmen 

gebunden werden kann. So ist es im ersten Schritt wichtig, dass die nach außen kommunizierten 

Strategien den tatsächlich verfolgten Zielen im Unternehmen entsprechen (Agrawal 2014, 4ff.). 

Es bedarf also der Ausarbeitung konkreter Ziele und Visionen, was nach von Guretzky (2006, 

S. 5) einen komplexen Prozess darstellt, in dem Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit 

Arbeitnehmern ein ausführliches und glaubhaftes Selbstbild entwickeln, das die Gegebenheiten 

im Unternehmen widerspiegelt. Dies allein reicht Brandl und Welpe (2006, S. 547) zufolge 

allerdings nicht aus, um eine effektive Mitarbeiterbindung und -gewinnung gewährleisten zu 

können, da auch die Wertvorstellungen der Mitarbeiter in den Zielen und Strategien sowie der 

Vision des Unternehmens berücksichtigt werden sollten. Aus diesem Grund rät Kosel (2012, S. 

77) in seinem Beitrag dazu, Mitarbeiter in die Entwicklung von Leitbildern, aber auch in die 

Ziel- und Strategieentwicklung miteinzubeziehen. Dadurch können einerseits Bedürfnisse und 

Überzeugungen von Arbeitnehmern berücksichtigt werden, andererseits kann aber auch ein 

Verantwortungsgefühl gegenüber der Zielerreichung aufgebaut werden. 

Neben der Formulierung von Zielen und Strategien, welche den Wertvorstellungen der 

(potenziellen) Arbeitnehmer entsprechen, ist es nach Reisinger et al. (2017, 171f.) und Agrawal 

(2014, 4ff.) anschließend notwendig, diese auf operative Ebene herunterzubrechen und 

unternehmensweit zu kommunizieren. Sie betonen, dass Unternehmensstrategien und -ziele 

regelmäßig wahrheitsgetreu und transparent an die Belegschaft kommuniziert werden sollten, 

um Unsicherheiten und Misstrauen zu vermeiden. Darüber hinaus kann eine effektive 
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Kommunikation Kosel (2012, S. 77) zufolge dazu führen, dass sich Arbeitnehmer zunehmend 

mit der Strategie des Unternehmens identifizieren und einen Beitrag zur Erreichung der Ziele 

leisten wollen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die strategische Ausrichtung von 

Unternehmen einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiterbindung und -gewinnung haben kann, 

sofern Strategie, Vision und Ziele klar formuliert, nach außen kommuniziert und an die 

Wertvorstellungen der Mitarbeiter angepasst werden. Durch den vermehrten Einbezug von 

Mitarbeitern in den Strategie- und Zielbildungsprozess kann außerdem die Identifikation mit 

dem Unternehmen, sowie die Bereitschaft, sich aktiv für die Strategieumsetzung und 

Zielerreichung einzusetzen, erhöht werden, was wiederum positive Auswirkungen auf den 

Unternehmenserfolg und dementsprechend auf die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit haben 

kann. 

 

2.1.2 Maßnahmen 

 

Obwohl viele Mitarbeiter auf die Vision und Strategie von Arbeitgebern achten und sich aktiv 

an der Strategieumsetzung und Zielerreichung beteiligten wollen (Lettner 2018, S. 50), weiß 

nur ein geringer Teil der Arbeitnehmer tatsächlich über die strategische Ausrichtung der 

Unternehmen Bescheid (Kaplan und Norton 2005, S. 72). Dies kann einerseits zu einer 

verminderten Mitarbeiterzufriedenheit führen (Harter und Adkins 2015, S. 2), andererseits aber 

auch dazu, dass Unternehmen nicht in der Lage sind, gewünschte Strategien in die Realität 

umzusetzen, da unwissende Mitarbeiter keinen effektiven Beitrag zur Umsetzung von 

Strategien und zur Erreichung von Zielen leisten können (Kaplan und Norton 2005, S. 72). Zur 

Lösung dieses Problems schlagen Kaplan und Norton (2005, S. 72) die Implementierung einer 

Balanced Scorecard vor, um Strategien unternehmensweit effektiver zu kommunizieren und 

Mitarbeiter vermehrt in den Umsetzungsprozess miteinzubinden. Das Konzept der Balanced 

Scorecard (BSC) wurde im Jahr 1992 von Kaplan und Norton erstmals in einem Artikel 

erwähnt, da sie die Dringlichkeit wahrgenommen haben, in der heutigen dynamischen, sich 

schnell verändernden Zeit mit sehr intensiven Wettbewerb ein Performance Measurement 

System zu nutzen, das sich nicht überwiegend auf finanzwirtschaftliche, 

vergangenheitsorientierte Kennzahlen orientiert (Kaplan und Norton 1992, S. 71): 
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„BSC retains traditional financial measures. But financial measures tell the story of past 

events, an adequate story for industrial age companies for which investments in long-term 

capabilities and customer relationships were not critical for success. These financial 

measures are inadequate, however, for guiding and evaluating the journey that information 

age companies must make to create future value through investment in customers, 

suppliers, employees, processes, technology, and innovation.“ 

Die BSC bietet also die Möglichkeit, eine Strategie und deren Implementierung nicht nur 

basierend auf finanziellen Kennzahlensystemen zu bewerten, sondern Unternehmen aus 

verschiedenen Perspektiven zu betrachten und darauf basierend konkrete Ziele und 

Maßnahmen zur Umsetzung von Strategien abzuleiten (Reisinger et al. 2017, S. 217; Friedag 

und Schmidt 2000). Ganz konkret beschreiben Kaplan und Norton (1997, S. 42) vier 

Perspektiven, welche durch eine BSC mit entsprechenden Kennzahlen und Indikatoren 

abgebildet werden können, wobei im Bedarfsfall auch Ergänzungen dieser Perspektiven 

möglich sind. Die Finanzperspektive beinhaltet Ziele, welche Aufschluss über Erfolg oder 

Misserfolg eines Unternehmens geben und sind durch traditionelle finanzielle Kennzahlen 

messbar. Die Kundenperspektive gibt Auskunft darüber, inwieweit es Unternehmen gelingt, 

Ziele wie Lieferpünktlichkeit und Kundenzufriedenheit zu erreichen. Mithilfe der internen 

Prozessperspektive stellt man sich die Frage, wie effektiv interne Prozesse gestaltet sind und 

inwieweit dadurch Strategieumsetzung und Zielerreichung unterstützt oder behindert werden. 

Die Mitarbeiterperspektive dient schließlich dazu, sich als Unternehmen Gedanken über die 

langfristige Entwicklung von Mitarbeitern zu machen, um nachhaltige Innovationskraft und 

Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen (Kaplan und Norton 1997, S. 42; Russell-Walling 2011, 

9ff.). Der Umsetzungsprozess der BSC beginnt mit einer Leitbildaussage, worauf basierend 

anschließend Strategien abgeleitet werden, die dann wiederum pro Perspektive in Maßnahmen 

und Messgrößen übersetzt werden (Kaplan und Norton 1997, 143f.; Russell-Walling 2011, S. 

8). Werden diese Daten abschließend zusammengefasst, ergibt sich ein ausgewogenes Bild des 

Unternehmens, das Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Perspektiven und Zielen 

verdeutlicht (Kaplan und Norton 1997, 143f.; Reisinger et al. 2017, S. 219). Diese sogenannte 

„Strategy Map“ zeigt den starken Zusammenhang zwischen den Perspektiven auf, bei dem auf 

Basis der Vision finanzielle Ziele abgeleitet werden, welche dann wiederum die Grundlage für 

Ziele im Rahmen der Kundenzufriedenheit darstellen, was wiederum Einfluss auf die 

Gestaltung von internen Prozessen und Entwicklung von Mitarbeitern nimmt. (Gerberich et al. 

2006, S. 43; Reisinger et al. 2017, S. 219). Da diese Zusammenhänge aufgedeckt und konkrete 

Ziele in einzelnen Bereichen definiert werden, können Kaplan und Norton (1997, 242f.) sowie 
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Gerberich et al. (2006, S. 44) zufolge Strategien unternehmensweit effektiver kommuniziert 

und dadurch Mitarbeiter stärker in den Umsetzungsprozess miteinbezogen werden. Darüber 

hinaus bietet sich nach Kaplan und Norton (1997, 242f.) die Möglichkeit, individuelle 

Zielsetzungen von Arbeitnehmern mit der strategischen Ausrichtung des Unternehmens zu 

verknüpfen und die Transparenz unternehmensweit zu erhöhen, wodurch ihre Motivation, einen 

Beitrag zur Erreichung der Ziele zu leisten, erhöht werden kann.  

Zusammengefasst kann die Implementierung einer BSC die unternehmensweite 

Kommunikation und Umsetzung von Strategien verbessern und dadurch die Motivation von 

Mitarbeitern erhöhen. Nach Kaplan und Norton (2005, S. 72) kann dieser Erfolg sogar noch 

ausgebaut werden, wenn gleichzeitig ein Office of Strategy Management – eine Abteilung zur 

strategischen Planung und Koordination – eingeführt wird. Diese Abteilung hat die Aufgabe, 

die Strategie und deren Erreichung unternehmensweit zu kommunizieren, identifizierte Ziele 

in operative Maßnahmenpläne zu übersetzen, Wünsche von Arbeitnehmern zu erfassen und mit 

den strategischen Zielen in Einklang zu bringen, sowie alle Aktivitäten im Rahmen der 

Strategieumsetzung zu koordinieren und zu evaluieren. Kaplan und Norton (2005, S. 74) 

beziehen sich in ihrem Beitrag auf ein sehr häufig auftretendes Problem von Unternehmen, bei 

dem Aktivitäten auf Geschäfts- und Funktionsbereichsebene isoliert durchgeführt werden und 

dementsprechend keinen Zusammenhang zur Unternehmensstrategie aufweisen. Dem soll 

durch ein Office of Strategy Management entgegengewirkt werden, indem Strategien bottom-

up unter Einbezug der Belegschaft entwickelt und anschließend top-down kommuniziert 

werden, sodass in regelmäßigen Strategiemeetings unter Einbezug aller Abteilungen 

sichergestellt werden kann, dass sich einzelne Aktivitäten an der Unternehmensstrategie 

ausrichten und einen Beitrag zur Erreichung der Ziele leisten. 

In Bezug auf beide Systeme betonen Kaplan und Norton die Bedeutung einer effektiven 

unternehmensweiten Kommunikation der Unternehmensstrategie. Ähnlich argumentieren 

Reisinger et al. (2017, 171ff.), für die eine gelungene Kommunikation die Grundlage einer 

erfolgreichen Strategieimplementierung darstellt. Denn erst wenn Mitarbeiter die relevanten 

Inhalte der Strategie kennen, können sie ihr tägliches Arbeiten danach ausrichten und 

dementsprechend einen Beitrag zur Sicherung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit leisten 

(Kaplan und Norton 2005, S. 72; Reisinger et al. 2017, S. 171). Eine adäquate, 

zielgruppenorientierte Kommunikation zeichnet sich ihrer Meinung nach dadurch aus, dass im 

ersten Schritt geklärt wird, welche Informationen wem, wann, wie oft und auf welche Weise 

mitgeteilt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Großteil der Mitarbeiter und 

Führungskräfte mit den für sie relevanten Informationen ausgestattet sind, welche dann 
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wiederum ihr Handeln im Sinne der Unternehmensstrategie leiten. Damit diese Informationen 

dann auch effektiv kommuniziert werden, formulieren Reisinger et al. (2017, S. 173) zehn 

Grundregeln der Kommunikation, die von den Führungskräften beachtet werden sollten. Diese 

können der Abbildung 3 entnommen werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Zehn Grundregeln gelungener Kommunikation  

(in Anlehnung an Kohlöffel und August 2012, 282ff.) 

 

Auch Rechsteiner (2017, S. 83) schreibt den Führungskräften bei der Kommunikation von 

Strategien eine wichtige Rolle zu. Gelingt es ihnen, ihre Mitarbeiter für Vision, Werte und 

Strategie des Unternehmens zu begeistern und selbst bei der Umsetzung mit gutem Beispiel 

voranzugehen, kann die unternehmensweite Beteiligung an der Zielerreichung enorm gesteigert 

werden. Eine gelungene Kommunikation leistet aber nicht nur einen Beitrag zur erfolgreichen 

Strategieumsetzung, sondern führt auch dazu, dass Vertrauen und Engagement der Mitarbeiter 

steigen und ein positives Image durch eine offene Kommunikationskultur aufgebaut werden 

kann, was dementsprechend wiederum Einfluss auf die Mitarbeiterbindung und -gewinnung 

haben kann (Reisinger et al. 2017, S. 173; Rechsteiner 2017, S. 83). 

Nach Furger (2018) reicht eine unternehmensweite Kommunikation der Unternehmensstrategie 

aber nicht aus, um nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Seiner Meinung nach 

muss eine Strategie die „Köpfe und Herzen“ der Mitarbeiter erreichen, wodurch 

unternehmerisches Denken bei Arbeitnehmern gefördert, die Identifikation mit dem 

Unternehmen erhöht und die Motivation zum zieladäquaten Handeln gesteigert werden kann. 

Dies lässt sich ihm zufolge durch eine vermehrte Einbindung der Mitarbeiter in die 

Strategieentwicklung und die zielorientierte Nutzung ihres Know-hows erreichen. Dabei ist es 
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Furger (2018) zufolge wichtig, dass nicht nur ihre Ideen und Meinungen eingeholt werden, 

sondern dass Arbeitnehmer im Rahmen einer integrierten Strategieentwicklung direkt am 

gesamten Strategieprozess beteiligt sind. Dazu ist es im ersten Schritt notwendig, 

Schlüsselpersonen zu identifizieren, welche Teil des Strategieteams werden. Solche 

Schlüsselpersonen zeichnen sich laut Furger (2018) einerseits durch ihr umfangreiches Know-

how und ihre Erfahrung aus, andererseits zählen aber auch high potentials dazu, welche dadurch 

mehr Verantwortung zugesprochen bekommen und dementsprechend mehr Anreiz haben, im 

Unternehmen zu bleiben. Das gesamte Strategieteam soll sich seiner Meinung nach aus 

Vertretern aller Hierarchiestufen, Funktionsbereiche, Produktbereiche und Generationen 

zusammensetzen, um unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zusammenzubringen, was 

wiederum umfangreiche Veränderungen begünstigen kann. Gemeinsam im Team werden 

Strategien, Ziele und Maßnahmen zu deren Umsetzung entwickelt, regelmäßig evaluiert und 

laufend angepasst. Aber auch den Führungskräften und der Managementebene kommt in 

diesem Prozess eine wichtige Rolle zu, da sie die Schlüsselpersonen identifizieren, strategische 

Leitlinien definieren, den Prozess koordinieren, Aufgaben verteilen und anschließend die 

strategische Ausrichtung unternehmensweit kommunizieren (Furger 2018). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es mithilfe einer gelungenen 

Kommunikation von Vision, Zielen und Strategien innerhalb und außerhalb des Unternehmens 

sowie einer vermehrten Einbindung der Wünsche und Bedürfnisse von Arbeitnehmern im 

Zielbildungsprozess gelingen kann, die Mitarbeiterbindung und -gewinnung im Unternehmen 

zu optimieren und darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Balanced Scorecard 

kann in diesem Zusammenhang beispielhaft als eines von vielen Instrumenten angesehen 

werden, das Unternehmen bei der mitarbeiterorientierten Strategieentwicklung, -umsetzung 

und -kommunikation unterstützen kann. Das Thema Kommunikation wurde in diesem Kapitel 

besonders hervorgehoben, obwohl eine transparente und ehrliche Kommunikation nicht nur im 

Rahmen von Strategien eine Rolle spielt. Viel mehr kann eine offene Kommunikationskultur 

generell das Verständnis der Mitarbeiter für Unternehmenssituationen erhöhen und dadurch 

auch die Identifikation mit dem Arbeitgeber stärken, weshalb ihr vor allem bei der Bindung von 

Mitarbeitern eine besondere Bedeutung zukommt.  
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2.2 Positionierung 

 

Neben Vision, Strategie und Zielsetzungen von Unternehmen, kann auch die Positionierung 

von Arbeitgebern einen entscheidenden Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels nehmen. Porter (1980) sieht die ideale Position 

am Markt und im Wettbewerb als zentrale Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg an. Seiner 

Meinung nach entstehen Wettbewerbsvorteile dadurch, dass Unternehmen im Vergleich zur 

Konkurrenz ein besseres Angebot bieten, welches dann vom Kunden bevorzugt wird. Ein 

solcher Wettbewerbsvorteil ergibt sich nach Porter (1999, 44ff.) entweder durch eine 

Kostenführerschaft, indem Kunden durch einen geringen Preis überzeugt werden, oder aber 

durch eine Differenzierungsstrategie, welche Kunden durch ein differenziertes 

Leistungsangebot lockt. Müller-Stewens und Lechner (2016, 123ff.) hingegen sehen nicht nur 

die Kunden sondern die gesamten Stakeholder als wichtigen Faktor für eine optimale 

Positionierung. Ziel einer effektiven Positionierung ist es demnach, eine vorteilhafte Position 

gegenüber den als relevant erachteten Stakeholdern zu erreichen. Da zu den relevanten 

Anspruchsgruppen auch die (potenziellen) Mitarbeiter eines Unternehmens zählen und diese in 

Zeiten des Fachkräftemangels eine immer wichtigere Rolle für die Erhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit einnehmen, betonen Neeti und Sanjeev (2014, 4ff.) die zunehmende 

Bedeutung einer optimalen Positionierung am Arbeitsmarkt. Ihrer Meinung nach muss es den 

Unternehmen gelingen, talentiertes Personal zu gewinnen und an das Unternehmen zu binden, 

um den zunehmenden Herausforderungen von technologiegetriebenen und dynamischen 

Umwelten gerecht zu werden. Auch Kotler (1994) betont, dass zielgerichtete Rekrutierung, 

Entwicklung und Motivation von Arbeitnehmern ausschlaggebend für die Erzielung und 

nachhaltige Sicherung von Wettbewerbsvorteilen ist. Nach Runkel (2018, 19f.) ist dies vor 

allem dann wichtig, wenn Unternehmen in Märkten mit steigendem Wettbewerb um 

Arbeitskräfte agieren. Er merkt auch an, dass sich Unternehmen aus heutiger Sicht vermehrt 

auf den Aufbau einer Arbeitgebermarke konzentrieren sollten, um sich dadurch gegenüber 

Mitarbeitern und möglichen Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Attraktive 

Arbeitgeber zeichnen sich Dabirian et al. (2017, S. 200), Runkel (2018, S. 24) und Terjesen et 

al. (2007) zufolge dadurch aus, dass soziale Werte geteilt werden, ein angenehmes Arbeitsklima 

gegeben ist, die zu verrichtende Tätigkeit herausfordernd und bedeutungsvoll ist, 

Aufstiegschancen gegeben sind, wertschätzende Leistungen an Arbeitnehmer erbracht werden 

und eine vertrauenswürdige und offene Managementkultur herrscht. Eine solche Positionierung 

am Arbeitsmarkt kann dazu führen, dass die Loyalität des bestehenden Personals steigt und 
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talentiertes Personal dazu motiviert ist, das Unternehmen als potenziellen Arbeitgeber in 

Betracht zu ziehen (Berthon et al. 2005). 

 

2.2.1 Herausforderungen  

 

Um sich am Arbeitsmarkt optimal positionieren zu können und von Mitarbeitern und 

Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, ist es laut Maxwell und Knox 

(2009) sowie Chhabra und Sharma (2014, S. 51) wichtig, sich im ersten Schritt zu überlegen, 

wie man als Unternehmen intern und extern wahrgenommen werden will. Auch hier gilt – wie 

bereits bei der Formulierung von Visionen und Strategien – dass eine Arbeitgebermarke nicht 

einfach nachgeahmt werden kann. Sie bedarf einer Übereinstimmung mit den strategischen 

Zielen und Werten des Unternehmens einerseits und einem Abgleich mit den 

Mitarbeiterbedürfnissen andererseits (Rietz et al. 2015, S. 5; Chhabra und Sharma 2014, S. 51).  

Der Aufbau einer Arbeitgebermarke ist nach Runkel (2018, 22f.), Chhabra und Sharma (2014, 

S. 51) und von Walter und Kremmel (2016b, 115f.) aber wenig effektiv, wenn nicht vorab eine 

genaue Definition der anzusprechenden Zielgruppen erfolgt. Ihrer Erfahrung nach versuchen 

viele Unternehmen, eine möglichst große Bandbreite an potenziellen Bewerbern und 

Mitarbeitern zu erreichen, was wiederum zu erheblichen Steuerverlusten in der Kommunikation 

führen kann. Dadurch erhöht sich das Risiko, dass zwar Maßnahmen zur Steigerung der 

Arbeitgeberattraktivität durchgeführt werden, diese aber nicht bei den relevanten Stakeholdern 

ankommen und dementsprechend keine Wirkung zeigen können. Im Anschluss an die 

Zielgruppendefinition ist es laut Chhabra und Sharma (2014, S. 54) notwendig, geeignete 

Kommunikationswege zu identifizieren, mit denen diese gezielt angesprochen werden können. 

Besonders bedeutend ist dabei der Aufbau eines positiven Images eines Arbeitgebers durch 

Präsenz in relevanten Medien, sowie auf Messen und öffentlichen Veranstaltungen (Chhabra 

und Sharma 2014, S. 54; Runkel 2018, S. 27; Lettner 2018, S. 53). 

Neben diesen internen Einflussfaktoren, welche die Arbeitgeberattraktivität beeinflussen, gibt 

es nach Runkel (2018, S. 24) auch eine Vielzahl an externen Rahmenbedingungen, welche eine 

optimale Positionierung am Arbeitsmarkt beeinflussen können. So können sich im Laufe der 

Zeit die Wertvorstellungen von Mitarbeitern oder ganze Branchensituationen verändern, was 

eine regelmäßige Analyse der Umwelt und eine darauf aufbauende Anpassung der 

Positionierungsstrategie erforderlich macht, sodass langfristige Vorteile in der 
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Mitarbeitergewinnung und -bindung erzielt werden können (Poser und Bennett 2016, S. 159; 

Runkel 2018, 24f.). 

Durch die zunehmende Präsenz von potenziellen Arbeitgebern in Medien und Öffentlichkeit 

sowie deren steigende Bestrebungen, als attraktiv wahrgenommen zu werden, ergeben sich 

nach Lettner (2018, 53f.) auch Herausforderungen für Arbeitnehmer. Sie müssen sich zum 

einen darauf verlassen können, dass das vermittelte Selbstbild von Unternehmen der Wahrheit 

entspricht und zum anderen in der Lage sein, die übermittelten Informationen bewerten und mit 

ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen in Verbindung bringen zu können. Runkel (2018, 

37f.) betont außerdem die Belastung, die sich für Arbeitnehmer aber auch Arbeitgeber ergeben 

kann, wenn es eine Diskrepanz zwischen wahrgenommener Arbeitgeberattraktivität und 

tatsächlichem Unternehmensbild gibt. So kann diese Diskrepanz beispielsweise dazu führen, 

dass sich zunehmend Kandidaten mit fehlendem Cultural Fit bewerben, eine Identifikation mit 

dem Unternehmen nicht in erwünschter Weise stattfindet und dadurch ein erwarteter 

Wettbewerbsvorteil nicht realisiert werden kann. 

 

2.2.2 Maßnahmen 

 

Um die eben angesprochenen Diskrepanzen zu minimieren, wird es in Zeiten des 

Fachkräftemangels immer wichtiger, sich als Arbeitgeber professionell zu vermarkten und eine 

vorteilhafte Position am Arbeitsmarkt zu erlangen (Guthridge et al. 2008; von Walter und 

Kremmel 2016a, S. 4; Verma und Ahmad 2016, S. 42). Um dies zu erreichen raten Collins und 

Stevens (2002), Lievens und Highhouse (2003) und von Walter und Kremmel (2016a) dazu, 

Employer Branding zum Aufbau einer Arbeitgebermarke zu nutzen. Wird Employer Branding 

gezielt eingesetzt, können sich Arbeitgeber ihrer Meinung nach vom Wettbewerb abheben und 

dadurch einen Wettbewerbsvorteil am Arbeitsmarkt im Kampf um talentiertes Personal 

erlangen. Backhaus und Tikoo (2004, S. 502) definieren das Employer Branding als „process 

of building an identifiable and unique employer identity or, more specifically, the promotion of 

a unique and attractive image as an employer“. Berthon et al. (2005, S. 153) haben ein 

ähnliches Verständnis von Employer Branding und definieren es als „sum of a company’s 

efforts to communicate to existing and prospective staff that it is a desirable place to work“. 

Zusammengefasst versteht man darunter einen Unternehmensprozess, durch den attraktive 

Arbeitgebereigenschaften durch Marketingaktivitäten an entsprechende Zielgruppen 

kommuniziert werden (Edwards 2010). Durch Employer Branding kann es zum Aufbau einer 
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starken Arbeitgebermarke kommen, welche die Arbeitgeberattraktivität und das 

Arbeitgeberimage stärkt, wodurch der Rekrutierungserfolg aber auch die emotionale Bindung 

der bestehenden Mitarbeiter erhöht werden kann (Collins und Stevens 2002; Dabirian et al. 

2017, S. 197; DelVecchio et al. 2007; Gatewood et al. 1993; Helm 2013; Lievens et al. 2007; 

Martindale 2010; Verma und Ahmad 2016, 42f.). Entspricht das Arbeitgeberimage den 

Anforderungen und Erwartungen (potenzieller) Mitarbeiter, steigt nach Cable und Turban 

(2001), von Walter und Kremmel (2016a, S. 8) sowie Tomczak et al. (2011) die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber empfinden, sich 

eher dort bewerben oder aber langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Sowohl Verma 

und Ahmad (2016, S. 43), als auch von Walter und Kremmel (2016a, S. 6) sehen darin eine 

Chance zur Profilierung und Differenzierung gegenüber den Wettbewerbern. Schafft man es 

ihrer Meinung nach, eine Arbeitgebermarke mit Eigenschaften aufzubauen, welche von 

Arbeitnehmern als besonders attraktiv wahrgenommen werden und welche der Konkurrenz 

nicht oder nur in geringem Ausmaß zugeschrieben werden, kann sich daraus ein 

Wettbewerbsvorteil ergeben.  

Die Implementierung eines Employer Branding soll von Walter und Kremmel (2016a, S. 11) 

zufolge mit einer strategischen Situationsanalyse beginnen, bei der im ersten Schritt die 

anzusprechenden Zielgruppen festgelegt werden, um darauf basierend Ziele für die 

Positionierung der Arbeitgebermarke ableiten zu können. Bei der Analyse der Zielgruppe stellt 

man sich als Arbeitgeber die Frage, welche Personengruppen mit welchen Eigenschaften 

künftig vermehrt rekrutiert werden sollten, und welche bestehenden Mitarbeiter als besonders 

wertvoll eingestuft werden und dementsprechend langfristig an das Unternehmen gebunden 

werden sollten. Anschließend soll identifiziert werden, was diese Zielgruppen vom 

Unternehmen erwarten, und welche Arbeitgebereigenschaften sie als besonders attraktiv 

empfinden (von Walter und Kremmel 2016a, 11ff.).  

Basierend auf der Situationsanalyse wird anschließend eine Employer Branding-Strategie 

entwickelt, durch die eine zielgruppenorientierte Arbeitgeberpositionierung aufgebaut werden 

kann (von Walter und Kremmel 2016a, S. 19). Dazu ist es Berthon et al. (2005), Cable und 

Turban (2001) sowie von Walter und Kremmel (2016a, 19ff.) zufolge notwendig, 

Arbeitgebereigenschaften zu identifizieren, welche zum einen von den Zielgruppen als attraktiv 

wahrgenommen werden, durch die sich das Unternehmen zum anderen aber auch von der 

Konkurrenz abheben kann. Die dadurch entstehende „Employer Value Proposition“ sollte laut 

von Walter und Kremmel (2016a, S. 22) immer auch in Einklang mit Vision und Strategie des 

Arbeitgebers stehen um diese anschließend glaubwürdig kommunizieren zu können.  
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Ausgehend von der Employer Branding-Strategie kann darauf folgend ein zielgerichtetes 

Kommunikationsprogramm entwickelt werden, durch das die vorab definierten Zielgruppen 

effektiv erreicht werden sollten (von Walter und Kremmel 2016a, S. 22; Kremmel et al. 2016, 

S. 170). Dazu ist es im ersten Schritt notwendig, für jede identifizierte Arbeitgebereigenschaft 

konkrete Argumente zu formulieren, durch deren Kommunikation anschließend belegt werden 

kann, dass diese attraktiven Eigenschaften tatsächlich im Unternehmen gegeben sind 

(Eisenberg et al. 2001; von Walter und Kremmel 2016a, S. 24). Im nächsten Schritt müssen 

geeignete Kommunikationsinstrumente ausgewählt werden, mit deren Hilfe die Botschaft des 

Unternehmens an die Zielgruppen transportiert werden kann (Kremmel et al. 2016, S. 185). 

Nach Esch (2014), Esch et al. (2014) und Hieronimus et al. (2005) können die 

Kommunikationsinstrumente des Employer Branding nach deren Reichweite, sowie der 

Qualität und Intensität der Kommunikation unterschieden werden (siehe Abbildung 4). 

 

 

Abbildung 5: Kommunikationsinstrumente des Employer Branding (Quelle: Kremmel et al. 2016, S. 186 – in 

Anlehnung an Esch et al 2014; Esch 2014; Hieronimus et al. 2005) 
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Je nach Zielsetzung und Budget, können Unternehmen beim Aufbau ihrer Arbeitgebermarke 

auf diese Instrumente zurückgreifen. Dabirian et al. (2017), Runkel (2018) und Wilkinson 

(2009) raten allerdings dazu, in der heutigen digitalen und technologiegetriebenen Zeit die 

dadurch geöffneten Kommunikationswege wie Social Media verstärkt für das Employer 

Branding zu nutzen, da Arbeitnehmer zunehmend dort bereit gestellte Informationen für ihre 

Jobwahl heranziehen. In diesem Sinne rät Runkel (2018, 118ff.) dazu, mithilfe von Storytelling 

emotionsgeladene Botschaften und Informationen auf Social Media Plattformen zu vermitteln, 

durch die der Bekanntheitsgrad gesteigert, aber auch die Einstellung und Haltung zum 

Unternehmen verändert werden kann.  

Damit ein langfristiger Erfolg der Arbeitgebermarke sichergestellt werden kann, sind von 

Walter und Kremmel (2016a, S. 27) zufolge regelmäßige Erfolgskontrollen notwendig. Dazu 

ist es ihrer Meinung nach erforderlich, pro definiertem Ziel Kennzahlensysteme zur Kontrolle 

zu hinterlegen, um laufend die Effektivität und Effizienz der Kommunikationsprogramme 

sowie der Grad der Zielerreichung bewerten zu können. So könnte nach Rynes und Boudreau 

(1986) das Ziel der verstärkten Rekrutierung talentierten Personals durch die Anzahl der 

qualifizierten Bewerbungen pro ausgeschriebener Stelle überprüft werden.  

Theurer et al. (2018, 166ff.) fassen den Prozess des Employer Branding sehr gut in ihrer 

Darstellung der Employer Branding-Value Chain zusammen (siehe Abbildung 5). Im ersten 

Schritt wird eine „Employer Value Proposition“ entwickelt, welche die wesentlichen als 

attraktiv identifizierten Arbeitgebereigenschaften beinhaltet. Diese werden anschließend an die 

vorab definierten Zielgruppen durch geeignete Instrumente kommuniziert. Im zweiten Schritt 

werden folglich eine attraktive Arbeitgebermarke und ein positives Arbeitgeberimage 

aufgebaut, wodurch sich die Position des Unternehmens am Arbeitsmarkt verbessert und durch 

effektivere Rekrutierung und Bindung talentierten Personals Wettbewerbsvorteile gegenüber 

der Konkurrenz erzielt werden können (Schritt 3). Darauf aufbauend ergibt sich wiederum im 

vierten Schritt eine Stärkung der Innovationskraft und eine Erhöhung der Produktivität, 

wodurch eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sichergestellt werden kann. 

 

Abbildung 6: Employer Branding-Value Chain (in Anlehnung an Theurer et al. 2018, S. 166) 
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2.3 Marketing und Vertrieb 

 

Neben einer Strategie, die adäquat kommuniziert und an die Wertvorstellungen der 

Arbeitnehmer angepasst wird, sowie einer optimalen Positionierung am Arbeitsmarkt, spielen 

auch Marketing- und Vertriebsstrategien eines Arbeitgebers eine wesentliche Rolle bei der 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Bruhn (2016, S. 14) definiert Marketing 

folgendermaßen: 

„Marketing ist eine unternehmerische Denkhaltung. Sie konkretisiert sich in der Analyse, 

Planung, Umsetzung und Kontrolle sämtlicher interner und externer 

Unternehmensaktivitäten, die durch eine Ausrichtung der Unternehmensleistungen am 

Kundennutzen im Sinne einer konsequenten Kundenorientierung darauf abzielen, 

absatzmarktorientierte Unternehmensziele zu erreichen.“ 

Unternehmerischer Erfolg im Sinne des Marketings zeichnet sich demnach dadurch aus, dass 

sämtliche Unternehmensaktivitäten an den Bedürfnissen der Kunden und des Marktes 

ausgerichtet werden (Bruhn 2016, S. 14; Rennhak und Opresnik 2016, S. 3). Ein wesentlicher 

Teilbereich des Marketings ist Kotler et al. (2016, 124ff.) zufolge die effiziente Vermarktung 

von Produkten und Dienstleistungen. Um dies zu erreichen, raten sie dazu, ein strukturiertes 

Marketing-Konzept zu erstellen, das sich am sogenannten Marketing-Mix – auch 4 P’s des 

Marketings genannt – orientiert, bei dem Produkt-, Preis-, Kommunikations- und 

Distributionspolitik aufeinander abgestimmt und an den Marktbedürfnissen ausgerichtet 

werden. 

Nach Lorenz und Rohrschneider (2009, S. 195) sowie Abrell und Rowold (2015, S. 135) reicht 

es aber in Zeiten veränderter Arbeitsmarktstrukturen sowie umfassender demografischer 

Veränderungen nicht mehr aus, nur für Produkte und Dienstleistungen zu werben. Um im War 

for Talents eine Chance zu haben, muss man ihrer Meinung nach für sich selbst als Arbeitgeber 

werben und den Großteil der Organisation an den Bedürfnissen der gegenwärtigen und 

zukünftigen Mitarbeiter ausrichten. Neben dem klassischen Absatzmarketing sollten sich 

Arbeitnehmer Lippold (2015, 6ff.) zufolge auch darauf fokussieren, das Produkt Arbeitsplatz 

an (potenzielle) Mitarbeiter zu „verkaufen“ und gezielte Marketingaktivitäten basierend auf 

deren Anforderungen zu implementieren. Wird der Grundgedanke des Marketingkonzepts auf 

den externen und internen Stellenmarkt übertragen, können talentierte Nachwuchskräfte 

gewonnen und strategisch wichtige Mitarbeiter effektiver gebunden werden, wodurch ein 

nachhaltiger Erfolg des Arbeitnehmers sichergestellt werden kann (Lippold 2015, 11ff.; Abrell 
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und Rowold 2015, 136f.). Aus diesen Überlegungen geht hervor, wie wichtig es für 

Unternehmen ist, sich neben dem Marketing für ihre Produkte und Dienstleistungen auf eine 

umfassende Vermarktung der Unternehmermarke zu fokussieren und Personalmarketing in die 

strategischen Überlegungen zu integrieren. 

Neben einem zielorientierten Marketingkonzept trägt laut Maas (2012, 17f.) und Detroy et al. 

(2009, S. 17) auch die Ausgestaltung des Vertriebs wesentlich zum nachhaltigen Erfolg von 

Unternehmen bei. In beiden Werken wird betont, dass eine differenzierte, an die Marktdynamik 

angepasste Vertriebsstrategie erhebliches Wettbewerbspotenzial besitzt und in der heutigen 

komplexen und dynamischen Markt- und Wettbewerbssituation dafür genutzt werden kann, 

sich von der Konkurrenz abzuheben. Ähnlich wie im Marketing, soll eine Vertriebsstrategie 

Detroy et al. (2009, 20f.) zufolge an den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet sein. Darüber 

hinaus bedarf  es nach Gattringer (2009, S. 70) aber auch immer einer gezielten Auswahl von 

attraktiven Vertriebskanälen und einer optimalen Ausgestaltung der Beziehung zu den 

Vertriebspartnern, damit ein Effizienzsteigerungspotenzial durch den Vertrieb genutzt werden 

kann. Obwohl dem Vertrieb eine große Relevanz bei der Erzielung von Wettbewerbsvorteilen 

zugeschrieben werden kann, wurde der Einfluss der Vertriebsstrategie auf die 

Mitarbeitergewinnung und -bindung bisher noch wenig erforscht, weshalb sich nachfolgende 

Überlegungen vorwiegend auf Maßnahmen im Bereich des Marketings und die daraus 

resultierenden Vorteile in der Personalbeschaffung und -bindung fokussieren. 

 

2.3.1 Herausforderungen  

 

Eine Herausforderung ergibt sich nach Agrawal (2014, S. 5) vor allem für jene Unternehmen, 

welche nicht von besonders bekannten Produkten oder Markennamen profitieren können. Zwar 

kann man laut ihm auch mit innovativen und qualitativ hochwertigen Produkten beim Bewerber 

punkten, dies allein reicht aber nicht aus, weshalb eine umfassende Vermarktung der eigenen 

Unternehmermarke notwendig ist (Agrawal 2014, 5f.). Laut Scholz (2014, S. 487) und Lippold 

(2015, 6f.) ist es deshalb wichtig, Marketingaktivitäten auf den Personalbereich zu übertragen. 

Arbeitsplätze sollten ihrer Meinung nach als Produkte angesehen werden, die es zu vermarkten 

gilt.  

Die Vermarktung von Arbeitsplätzen durchläuft dabei Moser und Zempel (2004) zufolge 

mehrere Phasen. Im ersten Schritt sollten potenzielle Bewerber mithilfe gezielter 
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Marketingmaßnahmen zu tatsächlichen Bewerbern werden, welche im weiteren Verlauf dazu 

gebracht werden sollten, ihre Entscheidung zur Bewerbung bis zum Vorstellungstermin 

aufrecht zu erhalten. Anschließend muss es Arbeitgebern gelingen, dass ausgewählte Bewerber 

das Stellenangebot akzeptieren und in weiterer Folge langfristig im Unternehmen verbleiben. 

Die Entscheidung über die Mitgliedschaft und den Verbleib in Organisationen kann mithilfe 

der ASA-Theorie von Schneider (1987) beschrieben werden. Diese besagt, dass die Auswahl 

und Bindung von Personal einen sich laufend wiederholenden Prozess darstellt, der in drei 

Phasen abläuft. In der ersten Phase („attraction“) beurteilen potenzielle Bewerber die 

Attraktivität von Organisationen. In der zweiten Phase („selection“) wählen Unternehmen aus 

dem Bewerberpool attraktive Mitarbeiter aus, welche dann wiederum in der dritten Phase 

(„attrition“) laufend über den Verbleib oder das Ausscheiden im Unternehmen entscheiden. Die 

treibende Kraft in diesem Prozess ist ihrer Meinung nach die Passung zwischen individuellen 

Persönlichkeitsmerkmalen der Arbeitnehmer und der Wertorientierung des Arbeitgebers. 

Dementsprechend wichtig ist es, Marketingaktivitäten an die Bedürfnisse, Interessen und Werte 

von Arbeitnehmern anzupassen (Ryan et al. 2000, S. 357). 

Ähnlich argumentieren auch Vasavada-Oza und Bhattacharjee (2016, S. 12), denen zufolge 

Teilnehmer am Arbeitsmarkt eine genaue Vorstellung davon haben, welcher sozialen Gruppe 

sie im Alltag aber auch im Arbeitsleben angehören möchten. Passt die im Unternehmen 

vorherrschende Kultur und Wertorientierung nicht in diese Vorstellung, fühlen sie sich unwohl 

und weniger akzeptiert. Arbeitnehmern ist es häufig wichtig, dass eigene Bedürfnisse und 

Wertvorstellungen in den Marketingaktivitäten berücksichtigt werden, um das Gefühl eines 

„FIT“ zwischen den eigenen Interessen und denen des Unternehmens zu erreichen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Unternehmen in Zeiten des 

Fachkräftemangels neben dem klassischen Absatzmarketing auch vermehrt die Vermarktung 

von Arbeitsplätzen in ihren strategischen Überlegungen berücksichtigen sollten. Dabei ist es 

wichtig, im ersten Schritt potenzielle Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt anzusprechen, diese dann 

im Vorstellungsgespräch zu überzeugen und sie anschließend langfristig an das Unternehmen 

zu binden. Während dieses gesamten Prozesses ist es außerdem erforderlich, Bedürfnisse und 

Interessen potenzieller Bewerber in den Marketingmaßnahmen zu berücksichtigen und bei der 

Auswahl von Mitarbeiter darauf zu achten, dass deren individuelle Persönlichkeit mit den 

Wertvorstellungen des Unternehmens harmoniert. 
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2.3.2 Maßnahmen 

 

Eine wirkungsvolle Maßnahme, den oben genannten Herausforderungen zu begegnen, ist 

Lippold (2015, 3ff.), Lorenz und Rohrschneider (2009, S. 155) sowie Marcus (2011, S. 29) 

zufolge das Personalmarketing, mit dessen Hilfe es gelingen kann, talentierte Mitarbeiter zu 

gewinnen, an den Arbeitgeber zu binden und dadurch die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit 

von Unternehmen sicherzustellen. Das Personalmarketing weist Analogien zum klassischen 

Absatzmarketing auf, da es den Unternehmen ähnlich dazu gelingen muss, sich an den 

Bedürfnissen vorhandener und zukünftiger Mitarbeiter auszurichten, damit am Arbeitsmarkt 

ein Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz geschaffen werden kann (Lippold 2015, 

5f.). Ausganspunkt aller Überlegungen sind dabei die Mitarbeiter, deren Anforderungen die 

Grundlage für gezieltes Marketing darstellen (Lippold 2015, S. 6; Marcus 2011, S. 29). Die 

Grundgedanken und Konzepte des Marketings werden auf den internen und externen 

Stellenmarkt übertragen (Lippold 2015, S. 7), weshalb man unter Personalmarketing die 

Vermarktung von Stellenangeboten des Unternehmens gegenüber Bewerbern sowie die Pflege 

bereits gewonnener Mitarbeiter verstehen kann (Lorenz und Rohrschneider 2009, S. 155; Ryan 

et al. 2000, S. 356). 

Damit Personalmarketing effektiv umgesetzt werden kann, ist nach Lorenz und Rohrschneider 

(2009, 157ff.) eine Analyse der Ausgangssituation notwendig. Dabei sollten Arbeitnehmer ihre 

derzeitigen Marketingaktivitäten im Personalbereich analysieren, Stärken und Schwächen 

identifizieren und darauf basierend Ziele ableiten, deren Erreichung zukünftig durch das 

Personalmarketing unterstützt werden soll. Der anschließende Prozess des Personalmarketings 

lässt sich laut Lippold (2015, S. 3) in die Personalbeschaffung (Recruiting) und die 

Personalbetreuung unterteilen, wobei beide Prozesse in einzelne Phasen gegliedert werden 

können, durch welche wiederum versucht wird, die Bedürfnisbefriedigung der (potenziellen) 

Mitarbeiter zu optimieren (siehe Abbildung 6). An diesem Punkt soll angemerkt werden, dass 

sich der Personalmarketingprozess über nahezu alle strategischen Elemente erstreckt, weshalb 

einzelne Teile des Prozesses in jenen Kapiteln näher erarbeitet werden, in denen sie für die 

Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern eine besonders große Rolle spielen. Aus diesem 

Grund wurden in den jeweiligen Teilschritten Verweise zu den entsprechenden Kapiteln 

angeführt. 
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Abbildung 7: Personalmarketingprozess (in Anlehnung an Lippold 2015, S. 2) 

 

Im Rahmen des Recruitingprozesses bzw. des externen Personalmarketings zielen 

Marketingaktivitäten darauf ab, leistungsbereite Nachwuchskräfte mit hohem Potenzial zu 

gewinnen (Lippold 2015, 11f.). Damit gezielt jene Bewerber angesprochen werden, die für das 

Unternehmen besonders attraktiv sind, bedarf es im ersten Schritt einer Segmentierung des 

Arbeitsmarktes (Lippold 2015, S. 12; Marcus 2011, S. 37). Ausgehend von der 

Personalbedarfsplanung muss ein konkretes Anforderungsprofil erstellt werden, das klar 

definiert, aus welcher Branche und aus welchem Funktionsbereich der Bewerber stammen und 

mit welcher Ausbildung und Erfahrung er ausgestattet sein soll (Lippold 2015, 12ff.; Lorenz 

und Rohrschneider 2009, 159f.). Anschließend wird festgelegt, welche konkreten Personen 

innerhalb der Zielgruppe angesprochen werden sollten, weshalb demografische, 

sozioökonomische, psychografische, verhaltensbezogene und motivbezogene Kriterien der 

Bewerber definiert werden (Lippold 2015, S. 16; Lorenz und Rohrschneider 2009, S. 156; 

Marcus 2011, 30f.; Rafiq und Ahmed 1993, 227f.). Im nächsten Schritt soll innerhalb der 

definierten Bewerbersegmente eine klare Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb 

stattfinden (Lippold 2015, S. 16). Arbeitgeber müssen es schaffen, einen Vorteil für den 

Bewerber zu generieren, den die Mitbewerber nicht bieten, um dadurch eine optimale Position 

am Arbeitsmarkt zu erhalten (Marcus 2011, 30f.). Im Rahmen der Signalisierung und 

Kommunikation wird anschließend die Kontaktaufnahme mit Mitarbeitern gestartet. Durch die 

Auswahl geeigneter Kommunikationsinstrumente sollten möglichst viele potenziell geeignete 

Kandidaten davon überzeugt werden, sich beim Unternehmen zu bewerben (Ahlers 1994, S. 

63; Hentze 1991, S. 255). Steinmetz (1997, S. 42) betont, dass die Kontaktaufnahme immer 

auch eine Filterfunktion einnimmt. Durch die vorab stattgefundene Segmentierung und die 

darauf basierende Auswahl von Kommunikationskanälen können gleichzeitig Bewerbungen 

von nicht passenden Kandidaten verhindert und Entlastungen in der anschließenden 

Auswahlphase erzielt werden. Nähere Erläuterungen zur optimalen Positionierung am 
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Arbeitsmarkt und der Implementierung einer entsprechenden Kommunikationsstrategie können 

dem Kapitel 2.2.2 zum Employer Branding entnommen werden.  

Nachdem die definierten Zielgruppen durch geeignete Kommunikationskanäle adäquat 

angesprochen wurden und deren Bewerbungen in das Unternehmen eingelangt sind, ist es nach 

Lippold (2015, S. 26) im Rahmen der Personalauswahl anschließend wichtig, den geeignetsten 

Kandidaten für die Position zu gewinnen. Auch in dieser letzten Prozessphase des Recruitings 

spielt das Personalmarketing laut Schuhmacher und Geschwill (2009, 99ff.) eine wichtige 

Rolle, da Bewerber den Arbeitgeber während des Vorstellungsgespräches bewerten, weshalb 

eine gute Vorbereitung und Strukturierung sowie ein professioneller Auftritt seitens des 

Arbeitgebers wichtig ist. Darüber hinaus sollten Rechsteiner (2016, 29f.) zufolge die 

Rückmelde- und Entscheidungszeiten möglichst gering gehalten werden, um zu verhindern, 

dass sich Kandidaten zwischenzeitlich für eine andere Stelle entscheiden. 

Neben der Personalbeschaffung, welche auf die Gewinnung talentierter Mitarbeiter abzielt, 

spielt auch die Personalbetreuung eine wesentliche Rolle im Rahmen des Personalmarketings 

(Lippold 2015, S. 3). Dieser Prozess zielt darauf ab, strategisch wichtige Mitarbeiter, welche 

wesentlich zum Organisationserfolg beitragen, langfristig an das Unternehmen zu binden 

(Lippold 2015, S. 29; Lorenz und Rohrschneider 2009, 156f.). Um dies zu erreichen, ist im 

ersten Schritt die Implementierung geeigneter Anreiz- und Vergütungssysteme notwendig 

(Lippold 2015, S. 30; Rafiq und Ahmed 1993, S. 224). Aus einer Untersuchung von Towers 

Perrin (2007) geht hervor, dass entscheidende Bindungsfaktoren nicht in erster Linie finanzielle 

Vergütungen darstellen, sondern immaterielle Anreize wie Karrieremöglichkeiten, 

Entscheidungsfreiheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance. Je nach Bedürfnissen der 

Arbeitnehmer und Zielsetzung des Arbeitgebers können unterschiedliche Anreizsysteme 

genutzt werden (siehe Abbildung 8). Bei der Umsetzung von Anreizsystemen ist es nach Locher 

(2002, 19ff.) wichtig, dass diese leistungsorientiert, gerecht, transparent und wirtschaftlich 

sowie im gesamten Unternehmen integriert sind und individuell an unterschiedliche Bedürfnis- 

und Motivstrukturen von Mitarbeitern angepasst werden. Die Bedeutung von Anreizsystemen 

für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern wird im Kapitel 2.6.2 intensiver behandelt. 

Neben der Implementierung von Anreiz- und Vergütungssystemen soll auch die Wertschätzung 

des Personals durch adäquate Führungsstrukturen optimiert werden (Lippold 2015, S. 34). Laut 

Schröder (2002, S. 2) zeichnet sich Führung im Sinne des Personalmarketings dadurch aus, dass 

Mitarbeiter in die Planungs- und Entscheidungsprozesse des Unternehmens eingebunden 

werden und ausreichend Handlungsspielräume erhalten. So kann es seiner Meinung nach 
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erreicht werden, dass sich Mitarbeiter zunehmend mit dem Unternehmen identifizieren und die 

strategischen Ziele zu den Zielen der Mitarbeiter werden, wodurch sie zum einen eher im 

Unternehmen verbleiben und zum anderen eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit erreicht 

werden kann. Nähere Erläuterungen zu mitarbeiterorientiertem Führungsverhalten können dem 

Kapitel 2.4.2 entnommen werden. 

Im nächsten Schritt spielt auch die Personalbeurteilung eine wesentliche Rolle bei der 

langfristigen Bindung von Mitarbeitern (Lippold 2015, 37ff.). In diesem Zusammenhang bedarf 

es nach Spatz (2013, S. 706) einer Feedbackkultur in der gesamten Organisation, die von 

London und Smither (2002, S. 81) folgendermaßen definiert wird: 

„Feedback culture refers to the organization’s support for feedback including non-

threatening behaviourally-focused feedback, coaching to help interpret and use feedback, 

and a strong link between performance improvement and valued outcomes. Critical events 

direct attention to the value of feedback and thereby start a performance management cycle 

of receiving.” 

Zum regelmäßigen Austausch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern hat sich in vielen 

Organisationen das Führen von Mitarbeitergesprächen etabliert, in dem gegenseitige 

Erwartungen besprochen, individuelle Leistungen und Verhaltensweisen beurteilt und weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten identifiziert werden können (Niermeyer und Postall 2010, 127f.). 

Dadurch wird es Organisationen laut Schattenhofer (2017, S. 341) ermöglicht, sich laufend 

weiterzuentwickeln und Mitarbeiter dazu zu befähigen, ihre Arbeiten effizienter und effektiver 

zu bewältigen. Darüber hinaus kann durch eine Feedbackkultur nach Jung (2006, 743ff.), Kiefer 

und Knebel (2004, 24ff.) sowie Steinmann und Schreyögg (2005, S. 794) auch die 

Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden, da basierend auf dem Feedback leistungsgerechte 

Entgelte, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie individuelle Karriere- und 

Aufstiegsmöglichkeiten abgeleitet werden können. Die dadurch entstehenden Möglichkeiten 

zur Weiterentwicklung, die im Rahmen der Personalentwicklung den nächsten Schritt im 

Personalmarketingprozess darstellen, sieht Lippold (2015, S. 40) als zentrale Voraussetzung für 

die Bindung von Mitarbeitern und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Nach Stock-Homburg 

(2013, 209f.) unterstützt Personalentwicklung die Mitarbeiterbindung, da verbesserte 

Aufstiegsmöglichkeiten entstehen, anstehende Veränderungen besser bewältigt werden 

können, mehr Verantwortung übernommen werden kann und durch eine ausgewogener Work-

Life-Balance auch mehr Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung geschaffen werden. Die 
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Personalentwicklung und deren Relevanz für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern 

wird im Kapitel 2.7.2 näher erläutert.  

Neben mitarbeiterorientierten Vergütungssystemen, dezentralen Führungsstrukturen, fairer 

Personalbeurteilung und ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten spielt laut Lippold (2015, 

S. 45) auch die Personalfreisetzung im Rahmen des Personalmarketings eine wichtige Rolle bei 

der langfristigen Bindung von Mitarbeitern. Schaffen es Unternehmen, notwendige 

Maßnahmen der Personalfreisetzung frühzeitig einzuleiten, sodass negative Folgen für den 

Arbeitnehmer durch Umschulungen, Versetzungen oder Weiterentwicklungen gemindert 

werden können, gibt dies den Mitarbeitern seiner Meinung nach ein Gefühl der Sicherheit und 

Wertschätzung, weshalb sie eher im Unternehmen verbleiben. Sollte es Unternehmen trotz ihrer 

Bemühungen nicht gelingen, ein Talent zu halten, ist es nach Rosenberger et al. (2017, 52f.) 

ratsam, das Ausscheiden des Mitarbeiters in einer positiven Atmosphäre durchzuführen und 

weiterhin Kontakt zu pflegen. Freitag und Student (2012) sowie Ritz und Sinelli (2011, 19f.) 

betonen, dass durch eine weitere positive Beziehung zu ehemaligen Potenzialträgern erhebliche 

Vorteile für Unternehmen entstehen können, da diese in Zukunft wiederum andere Talente an 

den Arbeitgeber vermitteln können, und ein positiver Umgang mit dem Ausscheiden von 

Arbeitnehmern ihr Image nach außen sowie ihre Arbeitgeberattraktivität steigern kann.   

Zusammengefasst kann der Prozess des Personalmarketings, der die Personalbeschaffung und 

-betreuung beinhaltet, ähnlich wie das Absatzmarketing als optimale Ausgestaltung des 

Marketing-Mix beschrieben werden. Die Produktpolitik umfasst dabei die Gestaltung des 

Arbeitsangebotes und -umfelds. Im Rahmen der Distributionspolitik wird festgelegt, wie das 

Produkt „Arbeitsplatz“ an potenzielle Bewerber herangebracht werden kann und befasst sich 

mit der Auswahl geeigneter Vertriebskanäle. Durch die Kommunikationspolitik soll es dann 

ermöglicht werden, diese Talente vom Unternehmen zu überzeugen und deren 

Entscheidungsprozess in positiver Weise zu beeinflussen. Unter der Preispolitik können 

abschließend alle Gegenleistungen verstanden werden, die das Unternehmen ihren Mitarbeitern 

für ihre Leistungen und ihr Engagement bietet und die dazu beitragen, Mitarbeiter langfristig 

an das Unternehmen zu binden (Hillenhagen 2014, 22ff.; Lorenz und Rohrschneider 2009, 

161ff; Rafiq und Ahmed 1993, 223ff.). Das Personalmarketing unterstützt Unternehmen also 

dabei, die Mitarbeiterbindung und -gewinnung in Zeiten des Fachkräftemangels zu optimieren 

und kann demnach dabei helfen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

sicherzustellen.  
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2.4 Unternehmenskultur 

 

Ein weiteres Element, das die Mitarbeitergewinnung und -bindung wesentlich beeinflussen 

kann, ist die Kultur eines Unternehmens. Nach Sackmann (2004, 24f.) versteht man unter der 

Unternehmenskultur grundsätzliche Überzeugungen, Werte, Denkweisen, Einstellungen, 

Verhaltensweisen und Rituale einer Organisation, welche das Denken und Handeln im 

Unternehmen leiten. Ähnlich definieren Johnson et al. (2011a, S. 183) eine Unternehmenskultur 

als „(…) the basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organization, that 

operate unconsciously and define in a basic taken-for-granted fashion an organization’s view 

of itself and its environment“. Eine Unternehmenskultur beeinflusst das Verhalten von 

Mitgliedern einer Organisation, gibt ihnen Orientierung und Sicherheit und schafft es, 

gemeinsame Werte bewusst zu machen (Johnson et al. 2011b, S. 243; Rüegg-Stürm 2002, S. 

57f.; Sackmann 2017, 123f.). Reisyan (2013, S. 442) betont, dass dadurch ein „Wir-Gefühl“ 

entsteht, welches nach Grant und Nippa (2006, S. 243) wiederum ein Differenzierungspotenzial 

für Unternehmen darstellt, das nur schwer bzw. unmöglich zu imitieren ist. Schaffen es 

Unternehmen, sich mit ihrer Unternehmenskultur so zu positionieren, dass sie sich an den 

Bedürfnissen (potenzieller) Mitarbeiter ausrichtet, kann dies in Zeiten des Fachkräftemangels 

einen wichtigen Wettbewerbsvorteil darstellen (Grant und Nippa 2006, S. 243; Sackmann 2017, 

S. 140). Dies kann unter anderem dadurch begründet werden, dass die Atmosphäre, der 

zwischenmenschliche Umgang, das Arbeitsklima eines Unternehmens (Roppel 2014, S. 36), 

sowie das Wohlbefinden und Engagement der Mitarbeiter (Agrawal 2014, S. 4; Sackmann 

2017, S. 127) maßgeblich von der Unternehmenskultur geprägt ist, weshalb ihr bei der 

Mitarbeitergewinnung und -bindung eine große Bedeutung zukommt. Dadurch wird einer 

Studie von Gallup (2017) zufolge die emotionale Bindung an das Unternehmen gestärkt, 

wodurch wiederum die Rentabilität und Produktivität sowie die allgemeine Leistungskraft des 

Unternehmens erhöht und nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden kann. 

 

2.4.1 Herausforderungen  

 

Die Kultur eines Unternehmens kann als erfolgskritischer Faktor im Kampf um talentiertes 

Personal angesehen werden. Agrawal (2014, S. 4) hat in seinen Untersuchungen 

herausgefunden, dass 80% der Arbeitnehmer bei der Auswahl des Arbeitgebers darauf achten, 

ob sie mit ihren Interessen und Wertvorstellungen zur Unternehmenskultur passen. Darüber 
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hinaus ist es den Bewerbern laut Verma und Ahmad (2016, 47ff.) wichtig, beim zukünftigen 

Arbeitgeber mit Sicherheit, Zusammenhalt, Zugehörigkeitsgefühl, Wertschätzung sowie einer 

guten Beziehung zu Arbeitskollegen und Führungskräften konfrontiert zu werden. Ist dies nicht 

der Fall und können sich Mitarbeiter dementsprechend nicht mit der Unternehmenskultur 

identifizieren, verlässt laut Kobi (2008, S. 62) ein Großteil der Mitarbeiter das Unternehmen 

innerhalb der ersten zwei Wochen. Auch Netta (2009, 25ff.) betont, dass eine fehlende 

Identifikation mit der Kultur des Arbeitgebers die Motivation der Arbeitnehmer senkt, was 

Absentismus- und Fluktuationsraten stark erhöhen kann. Darüber hinaus konnten Wohlers und 

Hombrecher (2016) in ihrer Studie belegen, dass störende Faktoren der Unternehmenskultur, 

wie beispielsweise mangelnde Anerkennung, Konflikte im Kollegium oder zu wenig 

Handlungsspielraum einen der größten Belastungsfaktoren bei Berufstätigen darstellen.  

Zusätzlich spielt auch das in der Unternehmenskultur verankerte Führungsverhalten eine 

wesentliche Rolle für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern (Tavakkoli 2009, S. 32). 

Der Führungsstil und das damit verbundene Verhalten gegenüber Mitarbeitern hat laut Welk 

(2015, S. 130) einen hohen Einfluss auf die Identifikation mit dem Arbeitgeber und somit auch 

auf die Dauer des Verbleibs im Unternehmen. Insbesondere die Generation Y hat mit ihren 

Wertehaltungen und Einstellungen sehr umfangreiche Ansprüche an ihre Vorgesetzten. So 

konnten Schirmer et al. (2014) in einer Studie einige Führungsanforderungen dieser Generation 

identifizieren. Der Großteil der Befragten wünscht sich Führungskräfte, die intensiv 

kommunizieren und informieren, ihre Mitarbeiter in der Weiterbildung und 

Karriereentwicklung unterstützen und durch klare Anweisungen und Entscheidungen Hilfe 

leisten. Zusätzlich ist es vielen der Befragten wichtig, dass Vorgesetzte durch ihre 

Werteorientierung motivieren und ihren Mitarbeitern zunehmend Verantwortung übertragen, 

indem anspruchsvolle Aufgaben delegiert werden. Darüber hinaus wird ein partizipativer 

Führungsstil bevorzugt, der mit wertschätzendem Verhalten, regelmäßigem Feedback und 

einem positiven Arbeitsklima einhergeht. Da etwa jeder zweite Mitarbeiter einmal in seiner 

Karriere einen Job aufgrund des direkten Vorgesetzten wechselt (Gallup 2015), ist es wichtig, 

ein entsprechendes Führungsverhalten in der Unternehmenskultur zu verankern. 

Aus diesen Überlegungen geht – so wie auch Welge et al. (2017, S. 798) und Sackmann (2017, 

175ff.) betonen – hervor, dass Unternehmen laufend auf veränderte Anforderungen von 

(potenziellen) Mitarbeitern reagieren und ihre Kultur an die Gegebenheiten anpassen müssen, 

um nachhaltig erfolgreich zu sein. Nichtsdestotrotz neigen Unternehmen laut Johnson et al. 

(2011b, 230ff.) vermehrt dazu, auf Vertrautem aufzubauen und ihre Strategien auf Basis der 

kulturellen Einflüsse inkrementell fortzuführen, ohne sich an veränderte Rahmenbedingungen 



 

10. Juli 2019 Anja Friedl, BSc 32/114 

anzupassen. Arbeitgeber beachten oftmals nicht, dass sich die Gegenwart und Zukunft 

verändern und dementsprechend auch die Kultur angepasst werden muss (Johnson et al. 2011b, 

S. 233; Welge et al. 2017, S. 798), was wiederum zu Stagnation, Verlust von wertvollen 

Mitarbeitern und Problemen bei der Rekrutierung talentierten Personals führen kann 

(Sackmann 2017, 176ff.). 

Aber nicht nur für Arbeitgeber, sondern auch für Arbeitnehmer können sich Herausforderungen 

hinsichtlich der Kultur eines Unternehmens ergeben. Für Mitarbeiter und vor allem für 

Bewerber ist es nach Kerth et al. (2015, S. 42) oftmals schwer, die tatsächliche 

Unternehmenskultur und die darin enthaltenen Werte und Überzeugungen einzuschätzen. Die 

konkreten Denk- und Verhaltensweisen einer Organisation sind oft nicht sichtbar oder nur 

schwer zu erfassen, weshalb Arbeitnehmer auf eine transparente Darstellung der Kultur 

angewiesen sind. Wird die Unternehmenskultur nach außen kommuniziert, stimmt dies nach 

Johnson et al. (2011b, S. 237) und Tavakkoli (2009, 32ff.) oftmals nicht mit den tatsächlichen 

Werten und Überzeugungen der Organisation überein. Vor allem sehr mitarbeiterorientierte 

Leitsätze können häufig nicht eingehalten werden, wodurch Erwartungen an den Arbeitgeber 

nicht erfüllt werden können (Tavakkoli 2009, 32ff.), was wiederum dazu führt, dass ein 

Großteil der Mitarbeiter das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit wieder verlässt (Kobi 2008, S. 

62). Aus diesem Grund ist es Sackmann (2017, 207ff.) zufolge notwendig, sich als Arbeitgeber 

bewusst mit der vorherrschenden Unternehmenskultur auseinanderzusetzen, diese hinsichtlich 

Stärken und Schwächen zu analysieren, um darauf basierend eine gewünschte Kultur zu 

definieren, aufzubauen und diese dann dementsprechend wahrheitsgetreu innerhalb und 

außerhalb des Unternehmens zu kommunizieren. Dieser Prozess setzt allerdings umfassende 

unternehmensweite Veränderungen voraus, welche laut Sackmann (2017, S. 259) Belastungen 

für Mitarbeiter darstellen können, da sie sich selbst anpassen müssen, was wiederum zu 

Widerständen führen und mit einem Gefühl der Unsicherheit einhergehen kann. In solchen 

Phasen der Kulturveränderung kommt den Führungskräften eine besonders wichtige Rolle zu, 

da sie durch ihr kulturkonformes Verhalten als Vorbild dienen und dadurch den Arbeitnehmern 

Orientierung und Sicherheit geben können (Sackmann 2017, 308f.). 

 

2.4.2 Maßnahmen 

 

Damit eine verstärkte Identifikation mit dem Unternehmen stattfinden und darauf basierend 

talentiertes Personal gewonnen und an die Organisation gebunden werden kann, bedarf es nach 
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Sackmann (2017) einer klaren Definition der Unternehmenskultur und einer anschließenden 

Anpassung der Kultur an Anforderungen der Mitarbeiter und die strategische Ausrichtung des 

Unternehmens. Dazu ist ihrer Meinung nach im ersten Schritt ein Kulturassessment notwendig, 

um die derzeitige Unternehmenskultur zu analysieren, durch einen Vergleich mit einer 

erwünschten Kultur Stärken und Schwächen zu identifizieren und darauf basierend geeignete 

Entwicklungsmaßnahmen und Managementpraktiken abzuleiten (siehe Abbildung 9). 

 

 

Abbildung 8: Kulturassessment – Analyse und Bewertung der vorhandenen Unternehmenskultur  

(Quelle: Sackmann 2017, S. 204) 

 

Eine Analyse der Ist-Kultur dient dazu, konkrete inhaltliche Prägungen einer derzeitigen 

Unternehmenskultur zu erfassen (Abbate 2014, S. 9; Reisyan 2013, S. 435; Sackmann 2017, S. 

208; Reisinger et al. 2017, S. 77). Als Unterstützung kann dazu die Erstellung eines Cultural 

Web nach Johnson et al. (2011b, 253ff.) dienen, das reichhaltige Informationen über 

Grundannahmen, Überzeugungen, Wertvorstellungen und Verhaltensnormen im Unternehmen 

liefert und dadurch dabei helfen kann, die Organisationskultur besser zu verstehen. Das Cultural 

Web besteht – wie aus Abbildung 10 ersichtlich – aus sechs Elementen, die in wechselseitiger 

Beziehung zueinander stehen und gemeinsam ein sogenanntes Paradigma ergeben, welches mit 

den als gegeben hingenommenen Annahmen und Überzeugungen im Unternehmen den Kern 

der Organisationskultur darstellt (Johnson et al. 2011b, S. 254). Zu den Elementen, welche eine 

Unternehmenskultur beeinflussen zählen laut Johnson et al. (2011b, 254f.) Routinen, Rituale, 

Geschichten und Symbole, welche das Verhalten und die Zusammenarbeit im Unternehmen 

beeinflussen und betonen, worauf in einem Unternehmen wertgelegt wird, Macht- und 

Organisationsstrukturen, welche die Machtstrukturen eines Unternehmens widerspiegeln, 

sowie Steuerungs- und Kontrollsysteme die aufzeigen, wie viel Wert im Unternehmen auf 

Steuerung und Kontrolle von Arbeitsabläufen gelegt wird. 
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Abbildung 9: Cultural Web (in Anlehnung an Johnson et al. 2011b, S. 259) 

 

Damit ein Cultural Web erstellt und eine derzeitige Unternehmenskultur identifiziert werden 

kann, müssen Daten zu den derzeitigen kulturellen Gegebenheiten erhoben werden (Sackmann 

2017, S. 209). Zur Spezifizierung der Elemente eignen sich Abbate (2014, 9f.) und Reisinger 

et al. (2017, S. 76) zufolge Interviews oder Fragebögen, welche gezielte Fragestellungen zu den 

Inhalten einzelner Elemente beinhalten. Zusätzlich raten Abbate (2014, S. 9) und Sackmann 

(2017, S. 216) zur Abhaltung von Workshops mit ausgewählten Mitarbeitergruppen, durch die 

konkrete kulturelle Überzeugungen aufgedeckt sowie Stärken und Schwächen derzeitiger 

Wertvorstellungen und Verhaltensnormen identifiziert werden können. Nach Sackmann (2017, 

218ff.) können darüber hinaus auch Beobachtungen des täglichen Arbeitslebens sowie 

sekundäre Daten aus Onlinemedien, Statistiken und Geschäftsberichten zur Definition einer 

Unternehmenskultur herangezogen werden. So wie Abbate (2014, S. 10) betont aber auch 

Sackmann (2017, 211ff.), dass sich die Erhebung von Daten über alle Hierarchieebenen und 

Abteilungen erstrecken soll, so dass sichergestellt werden kann, dass eine identifizierte 

Unternehmenskultur nicht nur auf individuellen Meinungen und Verhaltensweisen beruht, 

sondern die tatsächlichen unternehmensweiten Überzeugungen widerspiegelt.  
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Damit eine Ist-Kultur adäquat bewertet werden kann, bedarf es im nächsten Schritt der 

Definition einer zukünftig erwünschten Unternehmenskultur (Sackmann 2017, S. 231). 

Sackmann (2017, S. 231) rät dazu, eine Soll-Kultur aus der aktuellen Unternehmensstrategie 

abzuleiten, um eine Übereinstimmung mit der Vision und den langfristigen Zielen einer 

Organisation sicherzustellen. Abbate (2014, 11ff.) und Hermanni (2016, 242f.) hingegen 

empfehlen eine stärkere Einbindung der Mitarbeiter in den Entwicklungsprozess, da ihrer 

Meinung nach eine Identifikation mit einer Unternehmenskultur nur dann erfolgen kann, wenn 

Interessen und Wertvorstellungen der Arbeitnehmer berücksichtigt werden und sie möglichst 

frühzeitig in die Planung und Implementierung einer neuen Kultur miteinbezogen werden. Da 

die Unternehmenskultur immer auch die Unternehmenspolitik und den Umgang mit den 

Mitarbeitern beeinflusst, ist es in diesem Zusammenhang außerdem wichtig, sich Gedanken 

über eine künftig wünschenswerte Führungskultur zu machen und die derzeitige 

Führungsstruktur zu überdenken (Falkenreck, S. 90). Zusammengefasst soll sich die Definition 

einer zukünftigen Unternehmenskultur sowohl an der strategischen Ausrichtung eines 

Unternehmens als auch an den Bedürfnissen (künftiger) Mitarbeiter orientieren, womit durch 

die potenzielle Erreichung langfristiger Ziele (Sackmann 2017, S. 231) sowie einer verbesserten 

Mitarbeitergewinnung und -bindung (Abbate 2014, 11ff.; Hermanni 2016, 242f.) nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden kann. 

Im Anschluss an die Definition einer Soll-Kultur soll diese nach Sackmann (2017, 231ff.) mit 

der derzeitigen Unternehmenskultur verglichen werden. Dazu werden die in der Soll-Kultur 

identifizierten erwünschten Aspekte dahingehend bewertet, inwieweit diese durch die 

derzeitige Kultur bereits abgedeckt sind, und in welchen Bereichen es noch Diskrepanzen gibt. 

Darauf basierend kann anschließend festgelegt werden, welche kulturellen Veränderungen im 

Unternehmen stattfinden müssen, um die definierten Ziele zu erreichen und nachhaltig 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine kulturelle Veränderung bedeutet einen Wandel der 

grundlegenden Einstellungen und Verhaltensweisen eines Unternehmens und fordert 

dementsprechend einen umfassenden organisationalen Lernprozess, durch den 

unternehmensweite Akzeptanz erzeugt werden soll (Homma und Bauschke 2010, S. 43; 

Sackmann 2017, S. 289). Dazu muss ein allgemeines Bewusstsein für kulturelle Veränderung 

geschaffen werden, indem Arbeitnehmer von der Notwendigkeit eines Kulturwandels 

überzeugt werden (Homma und Bauschke 2010, S. 44). Da sich Mitarbeiter in ihren 

Einstellungen und Verhaltensweisen sehr häufig zunächst am unmittelbaren Vorgesetzten 

orientieren (Wien und Franzke 2014, S. 49), müssen im ersten Schritt die Führungskräfte für 

den Veränderungsprozess sensibilisiert und in die Lage versetzt werden, den Kulturwandel und 
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damit einhergehende Zielvorstellungen kompetent an ihre Mitarbeiter zu vermitteln (Abbate 

2014, S. 17; Carmann und Janes 2001, 10f.; Jost 2003; Sackmann 2004, S. 271; Reisyan 2013, 

S. 437). Im Rahmen von Vorträgen, Workshops und Schulungen soll eine umfassende 

kulturelle Kompetenz aufgebaut werden, wodurch die Führungskräfte die Notwendigkeit eines 

Kulturwandels verstehen sollten, dazu motiviert werden, diesen Wandel in ihrem 

Verantwortungsbereich voranzutreiben, in der Lage sind, die wichtigsten Kernbotschaften der 

kulturellen Veränderung in die Organisation weiterzugeben und umfassende Kenntnisse über 

ihre Einflussmöglichkeiten während des Wandlungsprozesses besitzen (Homma und Bauschke 

2010, 110f.). Im nächsten Schritt kann dann auch der Rest der Belegschaft durch eine 

unternehmensweite Kommunikation der „neuen“ Unternehmenskultur in den kulturellen 

Veränderungsprozess miteinbezogen werden. Durch einen gemeinsamen Konsens über „neue“ 

Wertvorstellungen, Überzeugungen und Verhaltensnormen kann Reisyan (2013, S. 442) 

zufolge ein „Wir-Gefühl“ geschaffen werden, das die Identifikation der Mitarbeiter mit dem 

Unternehmen und den darin gelebten Werten und Überzeugungen stärken kann. 

Nichtsdestotrotz ist es laut Homma und Bauschke (2010, 111f.) anschließend die Aufgabe von 

Führungskräften, Mitarbeiter vom Kulturwandel zu überzeugen und sie vermehrt in den 

Veränderungsprozess miteinzubinden. Eine Führungskraft soll es schaffen, der Belegschaft die 

Notwendigkeit eines kulturellen Wandels klar zu machen, ihre Sorgen und Bedenken durch 

gemeinsame Problemlösung zu beseitigen und sie täglich dabei unterstützen, durch ihre 

Aktivitäten den Kulturwandel voranzutreiben.  

Wurde eine unternehmensweite Akzeptanz für die neue Unternehmenskultur erzeugt, bedarf es 

weiterer konkreter Maßnahmen, um die Verankerung der neuen Kultur zu stärken. Hermanni 

(2016, S. 246), Reisyan (2013, S. 448) und Sackmann (2017, S. 265) raten in diesem Sinne zu 

einer kulturbewussten Personalplanung und -selektion. Bei der Auswahl von Mitarbeitern soll 

ihrer Meinung nach darauf geachtet werden, Bewerber mit zur Unternehmenskultur passenden 

Überzeugungen und Wertvorstellungen einzustellen. Dadurch kann zum einen eine 

Identifikation mit dem Unternehmen sowie eine langfristige Bindung der Mitarbeiter gestärkt 

werden, zum anderen können diese Arbeitnehmer aber auch dazu beitragen, die neu erwünschte 

Kultur stärker im Unternehmen zu verankern. Nach Sackmann (2017, S. 270) kann auch ein 

Job-Rotation-Programm durch Einsicht in Arbeits- und Verhaltensweisen anderer Abteilungen 

dazu verhelfen, das Verständnis für die Unternehmenskultur zu erhöhen und dadurch die 

Identifikation mit dem Arbeitgeber und den in der Kultur enthaltenen Überzeugungen und 

Wertvorstellungen zu stärken. Allerdings reichen mitarbeiterorientierte Verhaltensänderungen 

allein nicht aus, um eine nachhaltige Unternehmenskultur aufzubauen. Dazu ist es laut 
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Hermanni (2016, 244f.), Reisyan (2013, 448ff.) und Sackmann (2017, 272ff.) zusätzlich 

notwendig, Unternehmensstrategien und -strukturen, Be- und Entlohnungssysteme, 

Führungssysteme und -instrumente sowie Architektur und Raumgestaltungen an die jeweiligen 

kulturellen Erfordernisse anzupassen.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Ausgestaltung einer Unternehmenskultur 

wesentlichen Einfluss auf den Grad der Identifikation mit dem Arbeitgeber und 

dementsprechend auch auf die Möglichkeiten zur Mitarbeitergewinnung und -bindung haben 

kann. Damit dieser Einfluss gezielt zum Aufbau nachhaltiger Wettbewerbsvorteile genutzt 

werden kann, ist es allerdings erforderlich, die derzeitige Kultur zu identifizieren, diese 

anschließend mit einer erwünschten, erfolgsfördernden Kultur zu vergleichen und darauf 

basierend – falls notwendig – einen kulturellen Wandel im Unternehmen anzustreben. Dazu ist 

es im ersten Schritt wichtig, in Zusammenarbeit mit den Führungskräften eine 

unternehmensweite Akzeptanz des Kulturwandels zu schaffen und anschließend konkrete 

Maßnahmen zur nachhaltigen Festigung der Unternehmenskultur und -identifikation zu 

implementieren. 

 

2.5 Struktur 

 

Neben den bereits genannten Einflussgrößen, kann auch die strukturelle Ausgestaltung von 

Organisationen erhebliche Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des 

Fachkräftemangels haben. Nach Schewe (1998, 40ff.) regeln Unternehmensstrukturen die Art 

der Spezialisierung und Koordination, den Grad der Entscheidungszentralisation sowie das 

Ausmaß der Formalisierung und Standardisierung einer Organisation. Bei der Auswahl von 

Strukturen befasst man sich also unter anderem mit Fragen zur Gestaltung der 

Weisungsbefugnis und der Verteilung von Entscheidungsaufgaben (Reisinger et al. 2017, S. 

78), wodurch laut Reisinger et al. (2017, 80ff.) je nach vorherrschender Struktur das Ausmaß 

der Kontrolle, die Flexibilität, der Wissensaustausch sowie der Einfluss der Mitarbeiter auf die 

Zielumsetzung variiert. Zu den in der Praxis am weitesten verbreiteten Organisationsstrukturen 

zählen die funktionale Struktur, die divisionale Struktur und die Matrixstruktur. Bei einer 

funktionalen Organisation werden Verantwortlichkeiten nach betrieblichen Funktionsbereichen 

unterteilt, in denen alle gleichartigen Handlungen zusammengefasst werden (Kampker et al. 

2011, 143f.; Johnson et al. 2011b, S. 538). Diese Art der Strukturierung zeichnet sich 

tendenziell durch einen hohen Zentralisationsgrad aus, wodurch Mitarbeiter nur selten in die 
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Entscheidungsfindung miteinbezogen werden (Johnson et al. 2011b, S. 538; Reisinger et al. 

2017, S. 78). In einer divisionalen Organisation werden Unternehmen in objektbezogene 

Teilbereiche gegliedert, welche sich nach Johnson et al. (2011b, 541f.) und Kampker et al. 

(2011, S. 145) durch hohe Flexibilität und eine stark ausgeprägte Autonomie in der 

Entscheidungsfindung auszeichnen. Eine Matrixorganisation ist im Gegensatz zu den bereits 

genannten Einlinienorganisationen eine mehrdimensionale Organisationsstruktur, in der 

mehrere Dimensionen organisatorischer Gestaltung kombiniert werden, wodurch Kompetenzen 

und Erfahrungen abteilungsübergreifend integriert werden können (Johnson et al. 2011b, S. 

542). Dadurch entstehen nach Kampker et al. (2011, S. 160) ähnlich wie bei einer divisionalen 

Organisation weitestgehend selbstständige Unternehmensbereiche, welche durch die 

übertragene Verantwortung einen hohen Grad an Autonomie besitzen. Nichtsdestotrotz birgt 

die Matrixstruktur ein gewisses Konfliktpotenzial, da Mitarbeiter mehreren gleichberechtigten 

Vorgesetzten unterstellt sind, welche mitunter widersprüchliche Anweisungen geben können 

(Reisinger et al. 2017, S. 79). Welche Organisationsstruktur für Unternehmen am besten 

geeignet ist, hängt immer davon ab, welchen konkreten Herausforderungen sich die 

Organisation stellen muss und kann bei unternehmensspezifisch optimaler Ausgestaltung auch 

die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen begünstigen (Johnson et al. 2011a, S. 537). 

Nach Kampker et al. (2011, 144ff.) und Rüegg-Stürm (2002, S. 54) hat die Art der 

Organisationsstruktur außerdem auch Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit von Mitarbeitern, 

da sie durch ihre verhaltenssteuernde Wirkung und die Regelung von 

Entscheidungsbefugnissen die Arbeitsweise und Motivation von Arbeitnehmern beeinflussen 

kann. Aus diesem Grund kommt der konkreten Ausgestaltung von Unternehmensstrukturen 

auch bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern eine wichtige Rolle zu. 

 

2.5.1 Herausforderungen  

 

Das AEDC (2017) hat in einer umfassenden Untersuchung zum Thema Workforce 

herausgefunden, dass Mitarbeiter flache Unternehmensstrukturen mit geringer 

Arbeitsspezialisierung bevorzugen. Darüber hinaus fordern sie dezentrale 

Entscheidungsstrukturen, welche dem Personal mehr Verantwortung einräumen und ihre 

Kreativität fördern, was vor allem talentierte Mitarbeiter anzieht. Ähnlich merkt auch Saulus 

(2015, 10ff.) in seinem Beitrag an, dass zu wenig Selbstverantwortung und zu viel Kontrolle 

die Fluktuation erhöhen, die allgemeine Stimmung im Unternehmen verschlechtern und zu 
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einer abnehmenden Produktivität führen können. Auch Hoppe (2012, S. 75) betont, dass ein zu 

hohes Maß an Fremdbestimmung dazu führen kann, dass sich das Personal als 

handlungsunwirksam wahrnimmt, weshalb die Arbeitsmotivation und -zufriedenheit sinken 

kann. Besondere Schwierigkeiten bereitet es den Arbeitnehmern nach Russell-Walling (2011, 

74f.) in diesem Zusammenhang, wenn ihre Entscheidungen ständig infrage gestellt werden und 

sie einer dauerhaften Kontrolle durch ihre Vorgesetzten ausgesetzt sind. Er merkt an, dass das 

Personal vor allem in Unternehmen mit hohen Machtdistanzen unter den strikten 

Machtverhältnissen leidet, da viele Führungskräfte nicht davor zurückschrecken, diese auch 

auszunutzen. Kommt es dabei zu unterschiedlichen Anweisungen verschiedener Vorgesetzter, 

kann dies zu emotionalen Belastungen bei Arbeitnehmern führen (Reisinger et al. 2017, 80ff.).  

Aus diesen Überlegungen heraus kann festgehalten werden, dass es speziell bei Unternehmen 

mit starker Zentralisierung (Mirow et al. 2007, S. 116) und hoher Machtdistanz  (Purwanto 

2018, 2ff.) zu Problemen bei der Gewinnung und langfristigen Bindung talentierten Personals 

kommen kann. Viele Arbeitnehmer fordern vermehrte Autonomie, Verantwortungsübernahme 

und Entscheidungsfreiheit, was in der strukturellen Ausgestaltung von Organisationen 

berücksichtigt werden sollte, um eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen 

(Furtner 2017, S. 25). 

 

2.5.2 Maßnahmen 

 

Um auf Basis der strukturellen Ausgestaltung eines Unternehmens dem Wunsch vieler 

Arbeitnehmer nach mehr Selbstverwirklichung, Autonomie und Selbstkontrolle 

nachzukommen, benötigt es laut Furtner (2017, S. 1) ein unternehmensweites 

Führungsverhalten im Sinne des Empowering Leaderships, welches sich auf organisationaler 

Ebene durch flache Hierarchien und geringe Kontroll- und Machtdistanzen auszeichnet 

(Kronawitter 2013, S. 49; Furtner 2017, S. 9). Zhang und Bartol (2010, S. 109) definieren 

Empowering Leadership als „[…] the process of implementing conditions that enable sharing 

power with an employee by delineating the significance of the employee’s job, providing greater 

decision-marking autonomy, expressing confidence in the employee’s capabilities, and 

removing hindrances to performance“. Ein Empowering Leader zeichnet sich also dadurch aus, 

dass hohe Handlungs- und Entscheidungsspielräume gewährt werden (Furtner 2017, S. 9), auf 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der Mitarbeiter gesetzt wird (Furtner 2017, S. 9; 

Russell-Walling 2011, S. 72), die Kontrolle auf ein Minimum gesenkt wird und hohes 
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Vertrauen in die Mitarbeiter herrscht (Kronawitter 2013, S. 54). Nach Arnold et al. (2000) kann 

eine Führungskraft in diesem Sinne als Trainer und Coach angesehen werden, mit dem Ziel, 

Mitarbeiter zu einem selbstständigen, kreativen und autonomen Arbeiten anzuregen. Dazu 

bedarf es nach Pearce und Sims (2002) im ersten Schritt gemeinsamer Zielsetzungsprozesse, in 

denen organisationale Ziele, Ziele der Führungskraft und Ziele der Mitarbeiter aufeinander 

abgestimmt und in Beziehung zueinander gebracht werden, wodurch die Identifikation mit dem 

Arbeitnehmer sowie die Motivation, sich aktiv an der Zielerreichung zu beteiligen, gesteigert 

werden kann (Dewettinck und van Ameijde 2011; Fichtel 2018; Russell-Walling 2011, S. 72). 

Darüber hinaus betonen Arnold et al. (2000), dass Führungskräfte ihre Mitarbeiter zum 

selbstständigen Handeln motivieren sollten, indem sie ihnen ausreichend Freiräume gewähren, 

sie zur Selbstbelohnung ermutigen und ihnen beim Lösen von Problemen als positives 

Rollenvorbild dienen. Nähere Erläuterungen zu mitarbeiterorientiertem Führungsverhalten 

können dem Kapitel 2.4 entnommen werden. 

Damit ein Empowering Leadership funktionieren kann, benötigt es nach Kronawitter (2013, S. 

51) Unternehmensstrukturen mit flachen Hierarchien, welche sich durch dezentrale 

Entscheidungsfindung sowie zunehmende Verantwortungsübernahme für qualifizierte 

Aufgaben und demnach einer hohen Autonomie bei Arbeitnehmern auszeichnet. Ähnlich 

argumentiert auch Fichtel (2018), die wenige Führungsebenen, möglichst direkte 

Kommunikation und die Förderung der Eigeninitiative von Mitarbeitern fordert. Damit daraus 

aber tatsächlich eine erhöhte Arbeitsleistung und verstärkte Motivation seitens der 

Arbeitnehmer resultieren kann, muss sichergestellt werden, dass Mitarbeiter mit dem hohen 

Grad an Freiheit umgehen können (Furtner 2017, S. 14; Kronawitter 2013, S. 49). Sie benötigen 

sowohl fachliche als auch soziale Kompetenzen, um durch die hohen Entscheidungs- und 

Handlungsspielräume nicht überfordert zu werden (Saulus 2015, S. 15). Furtner (2017, 5f.) rät 

in diesem Sinne dazu, das Self-Leadership, also die Fähigkeit zur effektiven 

Selbstbeeinflussung der Mitarbeiter, zu stärken, wodurch seiner Meinung nach autonomes, 

eigenverantwortliches Arbeiten erst ermöglicht wird. Arbeitnehmer müssen lernen, sich 

selbstständig Ziele zu setzen, zur Zielerreichung erforderliche Kompetenzen aufzubauen, die 

Zielumsetzung laufend zu beobachten, im Falle einer Abweichung steuernd einzugreifen und 

sich selbst zu belohnen, wenn die Ziele erreicht worden sind (Furtner 2017, 14ff.). Um dies zu 

erzielen rät Furtner (2017, 25ff.) dazu, das Self-Leadership als Führungskraft vorzuleben, 

sodass Mitarbeiter die dafür erforderlichen Fähigkeiten nachahmen und erlernen können, sie 

als selbstverständlich wahrnehmen und sie anschließend eigenständig umsetzen können. Ein 

„empowered leader“ muss also genau einschätzen können, wann die Zeit reif dafür ist, 
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Mitarbeiter selbstbestimmt arbeiten zu lassen, sodass sie Freiräume produktiv nutzen können 

und nicht überfordert sind (Amundsen und Martinsen 2014; Arnold et al. 2000; Furtner 2017, 

S. 14). Fuhrmann (2018, S. 220) rät außerdem dazu, regelmäßiges Feedback zwischen 

Führungskraft und Mitarbeiter auszutauschen um feststellen zu können, wie gut Arbeitnehmer 

mit den umfangreichen Entscheidungs- und Handlungsspielräumen umgehen und in welchen 

Bereichen sie noch Unterstützung seitens der Führungskraft benötigen, um effektiv arbeiten zu 

können. Dazu bedarf es ihrer Meinung nach auch einer stark ausgeprägten Fehlerkultur im 

Unternehmen, sodass Fehler zugegeben und gemeinsam besprochen und Arbeitnehmer durch 

die erhöhte Verantwortungsübernahme nicht zu stark belastet werden (Fuhrmann 2018, 184ff.).  

Zeichnet sich ein Unternehmen durch Organisationsstrukturen mit flachen Hierarchien und 

geringen Kontroll- und Machtdistanzen aus und wir dies dazu genutzt, den Mitarbeitern mehr 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung einzuräumen, mit der sie adäquat umgehen 

können, können daraus erhebliche Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber entstehen. Durch 

einen hohen Grad an Selbstbestimmung und Autonomie kann sich die aufgabenbezogene 

intrinsische Motivation von Mitarbeitern erhöhen (Furtner 2017, S. 9), wodurch eine höhere 

Identifikation und eine stärkere emotionale Bindung zum Unternehmen entstehen kann 

(Dewettinck und van Ameijde 2011; Fichtel 2018; Russell-Walling 2011, S. 72). Darüber 

hinaus kann ein psychologisches Empowerment erzielt werden, wodurch sich das 

Kompetenzerleben bei der Arbeit erhöht (Chen et al. 2011; Dewettinck und van Ameijde 2011; 

Furtner 2017, S. 21; Zhang und Bartol 2010) und tendenziell weniger Mitarbeiter die Absicht 

haben, das Unternehmen zeitnah zu verlassen (Fuhrmann 2018, S. 216; Kronawitter 2013, S. 

52). Durch flache Hierarchien und direkte Kommunikation kann außerdem die 

unternehmensweite Wissensteilung gestärkt (Srivastava et al. 2006, S. 1246; Furtner 2017, S. 

27), eine effizientere Informationsweitergabe erzielt (Fichtel 2018; Kronawitter 2013, S. 51) 

und dadurch eine schnellere Entscheidungsfindung sichergestellt werden (Fichtel 2018). 

Dadurch kann sich wiederum die Innovationsfähigkeit und Produktivität von Unternehmen 

erhöhen, welche eine wichtige Basis für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit darstellen (Russell-

Walling 2011, S. 72; Zhang und Bartol 2010, 115ff.). 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Organisationsstrukturen mit flachen 

Hierarchien, dezentralen Entscheidungsstrukturen, hoher Selbstverantwortung und geringen 

Kontrollen einen großen Vorteil im Kampf um talentiertes Personal darstellen können. Zum 

einen am Arbeitsmarkt, da man dem Wunsch vieler jungen Talente nach mehr Autonomie und 

Eigenverantwortung nachkommt und sich dadurch vom Wettbewerb abhebt. Zum anderen aber 

auch im Unternehmen selbst, in dem talentiertes Personal durch stärkere Identifikation mit dem 
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Arbeitgeber gebunden werden kann und eine steigende Innovationskraft außerdem die 

nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit fördert. Das Empowering Leadership stellt dabei eine von 

vielen Möglichkeiten organisationaler Veränderungen dar, um den angesprochenen 

Anforderungen von Arbeitnehmern zunehmen gerecht zu werden. 

 

2.6 Markt und Umwelt – Stakeholder 

 

Neben den vielen bereits diskutierten unternehmensinternen Faktoren, können auch 

unternehmensexterne Faktoren der Umwelt die Mitarbeiterbindung und -gewinnung 

beeinflussen. Wie Reisinger et al. (2017, S. 30) in ihrem Werk anmerken, stehen Unternehmen 

beispielsweise durch Kunden- und Lieferantenkontakte, Berührungen mit Ämtern und der 

Öffentlichkeit sowie im Wettbewerb mit der Konkurrenz ständig in Interaktion mit ihrer 

Umwelt. Diese Umwelt bietet verschiedene Chancen und Risiken, welche bei der 

Strategieentwicklung und -realisierung berücksichtigt werden müssen um langfristigen 

Unternehmenserfolg sicherzustellen (Reisinger et al. 2017, S. 31). Dabei können bestimmte 

Aspekte der Umwelt wie beispielsweise demografische Veränderungen oder ein Wertewandel 

der Gesellschaft Einfluss auf die Mitarbeitergewinnung und -bindung ausüben (Birkner 2016, 

S. 3; BMWFI 2010, 3ff.). Neben solchen Umweltbedingungen, welche von den Unternehmen 

nicht beeinflusst werden können (Reisinger et al. 2017, S. 54), gibt es auch Anforderungen aus 

der Umwelt, die Unternehmen gezielt zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des 

Fachkräftemangels nutzen können. Laut Wicharz (2015, S. 2) und Lettner (2018, S. 67) ist es 

Bewerbern bei der Auswahl eines potenziellen Arbeitgebers beispielsweise wichtig, dass die 

Bedürfnisse der Stakeholder – insbesondere der Mitarbeiter – in den strategischen 

Überlegungen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wird der Fokus im Folgenden auf eine 

stakeholderorientierte Perspektive gelegt, welche nach Buchholtz und Carroll (2009, S. 87) 

Interessen einzelner Anspruchsgruppen, darunter auch die der Mitarbeiter, in den Mittelpunkt 

des unternehmerischen Handelns rückt. Unter Stakeholdern versteht man Freeman (1984) 

zufolge Individuen oder Gruppen, die von Aktivitäten des Unternehmens betroffen sind und 

ihrerseits selbst Einfluss auf das Unternehmen ausüben. Da laut Thom (1999, S. 210) 

Mitarbeiter ein zentrales Element der Leistungserstellung eines Unternehmens darstellen und 

sie besonders hohen Einfluss auf die Performance von Arbeitgebern haben, wird es seiner 

Meinung nach immer wichtiger, das unternehmerische Denken und Handeln vermehrt auf ihre 

Ansprüche auszurichten.  
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2.6.1 Herausforderungen  

 

Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert. Der demografische Wandel 

erschwert es Unternehmen zunehmend, ihren Bedarf an Fachkräften zu decken (Bethkenhagen 

2013; DGfP 2013; Birkner 2016, S. 3). Konnten Arbeitgeber früher noch aus einem großen 

Pool an Bewerbern auswählen, sind es heute die Mitarbeiter, die sich ihre Arbeitgeber gezielt 

aussuchen und in vielen Bereichen die freie Wahl besitzen (Rietz et al. 2015, S. 12; Hausknecht 

et al. 2004, 663ff.; Welk 2015, S. 2). Dementsprechend haben sich auch die Ansprüche der 

Arbeitnehmer an ihren Arbeitgeber verändert. So haben Absolventen und Experten in den 

Untersuchungen von Lettner (2018, S. 67) angemerkt, dass es Bewerbern aber auch 

bestehendem Personal wichtig ist, dass sich Unternehmen im Rahmen ihrer strategischen 

Ausrichtung vermehrt auf das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter konzentrieren. Janisch (1993, 

217ff.) und Rietz und Lohaus (2013, 1418ff.) haben mehrere Ansprüche von Arbeitnehmern an 

ihren (künftigen) Arbeitsplatz identifiziert. Dazu gehören unter anderem Möglichkeiten zur 

Arbeitszeitflexibilisierung, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, Gesundheits- und 

Arbeitsschutzmaßnahmen, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, die Anerkennung und 

Durchsetzung der Mitarbeiterrechte sowie umfangreiche finanzielle Entgelte und 

Sozialleistungen. Damit dementsprechende Maßnahmen im Unternehmen etabliert werden 

können und dadurch die Mitarbeiterbindung und -gewinnung effektiver gestaltet werden kann, 

ist es nach Nagel (1997, 28ff.) wichtig, dass Ansprüche der Mitarbeiter erkannt, analysiert und 

anschließend bei der Entwicklung und Implementierung von Strategien berücksichtigt werden.  

Obwohl viele (potenzielle) Mitarbeiter fordern, dass sich Unternehmen vermehrt auf die 

Interessen der Stakeholder konzentrieren sollten (Lettner 2018, S. 67; Janisch 1993, 217ff.) 

verfolgt Metten (2010) zufolge der Großteil von Unternehmen weiterhin einen Shareholder-

Value-Ansatz, bei dem die finanzielle Erfolgsmaximierung der Anteilseigner im Fokus steht. 

Nach Wicharz (2015, S. 2) kann eine solche Unternehmensphilosophie dazu führen, dass 

Interessen und Wohlergehen der Mitarbeiter nur bedingt Platz im täglichen unternehmerischen 

Handeln finden, was einer Gewinnung und nachhaltigen Bindung talentierten Personals im 

Wege stehen und somit die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen gefährden 

kann. 
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2.6.2 Maßnahmen 

 

Um die steigenden Ansprüche von Mitarbeitern in die strategische Ausrichtung von 

Unternehmen umfassend zu integrieren, bedarf es nach Poeschl (2013) einer grundsätzlichen 

Stakeholderorientierung von Unternehmen im Sinne des Stakeholder-Value-Ansatzes. 

Clarkson (1995, S. 107) postuliert die Bedeutung von Stakeholdern folgendermaßen: 

“[…] the corporation’s survival and continuing success depend upon the ability of its 

managers to create sufficient wealth, value, or satisfaction for those who belong to each 

stakeholder group, so that each group continues as a part of the corporation’s stakeholder 

system. Failure to retain the participation of a […] stakeholder group will result in the 

failure of that corporate system […]” 

Daraus lässt sich laut Poeschl (2013, S. 128) ableiten, dass Unternehmen nicht mehr länger nur 

den Anteilseignern gegenüber verantwortlich sind, sondern dass es viele unternehmensinterne 

und -externe Gruppen gibt, welche die Lebens- und Leistungsfähigkeit von Organisationen 

entscheidend beeinflussen. Mithilfe des Stakeholder-Ansatzes können Unternehmen seiner 

Meinung nach dem Sachverhalt Rechnung tragen, dass Organisationen eine gesellschaftliche 

Institution darstellen und daher sozio-ökonomische Aufgaben einer Vielzahl an 

Anspruchsgruppen – unter anderem auch die der Mitarbeiter – zu erfüllen haben. Im Gegensatz 

zum Shareholder-Value-Ansatz, in dem vorwiegend Interessen von Kapitaleigentümern 

berücksichtigt werden, betont der Stakeholder-Value-Ansatz Karmasin (2015, S. 342) zufolge 

die Notwendigkeit, Interessen und Ansprüche aller Anspruchsgruppen in unternehmerische 

Entscheidungen von Organisationen miteinzubeziehen. Freeman und William (1993, S. 262) 

beschreiben die Bedeutung des Stakeholder-Ansatzes wie folgt: 

„The stakeholder theory does not give primacy to one stakeholder group over another, 

though there will surely be times when one group will benefit at the expense of other: In 

general, however, management must keep the relationships among stakeholders in 

balance. When these relationships become unbalanced, the survival of the firm is in 

jeopardy.” 

In diesem Zusammenhang betont Karmasin (2015, S. 343), dass die Implementierung eines 

Stakeholder-Managements sowohl aus ethischer, als auch aus ökonomischer Zielsetzung 

erfolgen kann, da durch die simultane Besserstellung verschiedener Anspruchsgruppen deren 

Zufriedenheit steigt, was wiederum essentiell für eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit ist. 

Um die Bedürfnisse von Stakeholdern im Unternehmen befriedigen und im unternehmerischen 
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Handeln berücksichtigen zu können, müssen nach Poeschl (2013, S. 129) im ersten Schritt 

relevante Stakeholdergruppen identifiziert und deren Interessen und Ansprüche erhoben 

werden. Betrachtet man das Modell des Stakeholdermanagements nach De Colle (2004, S. 546) 

und bezieht man die Erkenntnisse von Reisinger et al. (2017, S. 64) in die Überlegungen mit 

ein, kann ein Prozess zur adäquaten Stakeholderanalyse beschrieben werden. Dazu müssen 

zuerst alle Stakeholdergruppen identifiziert, deren Ansprüche ermittelt und anschließend 

hinsichtlich der Relevanz für das Unternehmen bewertet werden. Im nächsten Schritt können 

für ausgewählte Stakeholdergruppen deren Erwartungen, Ansprüche und Interessen ermittelt 

werden. Anschließend erfolgt anhand des Nutzens, der für ein Unternehmen gestiftet werden 

kann, eine Priorisierung der Anspruchsgruppen. Für alle als relevant identifizierten 

Stakeholdergruppen können abschließend Strategien entwickelt und Maßnahmen zur 

Befriedigung der jeweiligen Ansprüche abgeleitet und umgesetzt werden.  

Im Rahmen einer verbesserten Mitarbeitergewinnung und -bindung ist es demnach notwendig, 

Interessen von Arbeitnehmern zu identifizieren und diese in die strategische Ausrichtung durch 

das Setzen geeigneter Maßnahmen zu integrieren. Weit verbreitete Forderungen von 

Mitarbeitern sowie mögliche Aktivitäten seitens der Arbeitgeber – welche anschließend noch 

genauer erläutert werden – können der Abbildung 11 entnommen werden. 
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Abbildung 10: Interessen und Ansprüche von Arbeitnehmern (eigene Darstellung in Anlehnung an Poeschl 2013, 

S. 149; Dubs 2012, S. 16f.; Janisch 1993, S. 217ff.; Lubitsh und Smith 2007, S. 7) 

 

Der Forderung vieler Arbeitnehmer nach Arbeitssicherheit und -schutz sowie einer 

umfassenden Gesundheitsförderung im Betrieb kann durch die Implementierung eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements Rechnung getragen werden. Im Rahmen eines 

betrieblichen Gesundheitsmanagements wird Meyer und Ahlers (2013, 194f.) zufolge die 

Mitarbeitergesundheit auf allen Ebenen der Organisation verankert und in den täglichen Ablauf 

von Unternehmen integriert. Das ZWW (2008) beschreibt diesen Prozess folgendermaßen: 

„Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements sind die Entwicklung und Verankerung 

eines Managementsystems zur Reduzierung von Belastungen, zur Stärkung des Sozial- und 

Humankapitals, zur Verbesserung von Wohlbefinden und Gesundheitsverhalten der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie zur Steigerung von Betriebsergebnissen und 

Wettbewerbsfähigkeit.“ 
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Nach Klenke (2018, 237f.) setzt sich ein betriebliches Gesundheitsmanagement vorwiegend 

aus den beiden Säulen Arbeitsschutz und -sicherheit sowie einer betrieblichen 

Gesundheitsförderung zusammen. Zur Säule Arbeitsschutz und -sicherheit zählen im Sinne 

eines betrieblichen Gesundheitsmanagements Ueberle (2010, S. 286) zufolge Maßnahmen zur 

Unfallverhütung, zum Schutz von Arbeitnehmern vor Gefährdungen, zur Vermeidung von 

Arbeitsunfällen sowie zur Prävention von Berufskrankheiten. Eine Möglichkeit von 

Arbeitgebern, dies unternehmensweit durchzusetzen und eine Gefahrenpräventionskultur im 

Unternehmen zu etablieren, ist nach Volkmar et al. (2003, 3ff.) die Etablierung eines 

Environment, Health and Safety (EHS) Management. Ein EHS-Managementsystem beschäftigt 

sich mit der Planung, Umsetzung, Überwachung und Optimierung von betrieblichen Prozessen 

in den Bereichen Umweltmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit. Neben der 

Etablierung eines nachhaltigen Umweltmanagements, dient ein EHS-Management laut Freibott 

(2014, S. 29) vorwiegend dazu, Regelungen des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes (ASchG) 

unternehmensweit durchzusetzen und umfassende Maßnahmen zum Gesundheits- und 

Arbeitsschutz zu implementieren. Dazu ist es im ersten Schritt erforderlich, regelmäßige 

Risikoanalysen durchzuführen, um Gefährdungen und gesundheitliche Belastungen 

systematisch ermitteln und beurteilen zu können (Freibott 2014, S. 30; Marx 2015, S. 6). Im 

nächsten Schritt können darauf basierend unternehmensweit gültige Prozesse abgeleitet 

werden, durch deren Umsetzung die Rechte von Mitarbeitern im Sinne des Arbeitsschutzes 

durchgesetzt und eine hohe Arbeitssicherheit gewährleistet werden soll. Dadurch kann Ayers 

(2006, S. 55) zufolge dem Wunsch vieler Arbeitnehmer nach Arbeitsschutz und -sicherheit 

nachgekommen und ein attraktives Unternehmensimage aufgebaut werden, was wiederum 

positiven Einfluss auf die Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter haben kann.  

Die zweite Säule des betrieblichen Gesundheitsmanagements – die betriebliche 

Gesundheitsförderung – definieren Uhle und Treier (2015, S. 38) als „Maßnahmen des 

Betriebes unter Beteiligung der Organisationsmitglieder zur Stärkung ihrer 

Gesundheitskompetenz sowie Maßnahmen zur Gestaltung gesundheitsförderlicher 

Bedingungen […], zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden im Betrieb sowie zum 

Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit.“ Nach Klenke (2018, S. 240) sollten im Rahmen 

betrieblicher Gesundheitsförderung Gesundheitskompetenz aufgebaut und gleichzeitig 

Belastungsfaktoren abgebaut werden. Dies lässt sich seiner Meinung nach am effektivsten 

durch einen Mix aus verhaltenspräventiven und verhältnispräventiven Maßnahmen umsetzen.  
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Verhaltenspräventive Maßnahmen zielen darauf ab, individuelles Verhalten von 

Arbeitnehmern zu verändern und sie zu einem gesundheitsförderlichen Verhalten zu motivieren 

(Klenke 2018, S. 240). Eine Möglichkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung in diesem 

Sinne stellt laut Klenke (2018, 241f.) die Etablierung eines unternehmensweiten 

Gesundheitstages dar, bei dem Mitarbeiter für das Thema Gesundheit sensibilisiert und dazu 

angeregt werden, sich gesundheitsbewusster zu verhalten. Dazu ist es seiner Meinung nach 

vorab notwendig, gemeinsam mit Arbeitnehmern einen Themenschwerpunkt der Veranstaltung 

festzulegen, um das Interesse von Mitarbeitern zu wecken und den Gesundheitstag durch 

dementsprechende Aktivitäten zu erweitern. Als Beispiele zur Ausgestaltung nennt er das 

Anbieten gesunder Snacks, die Durchführung von Gesundheitschecks oder Vorträge zum 

Thema Stressmanagement am Arbeitsplatz. Als weitere verhaltenspräventive Maßnahme raten 

Badura et al. (2015, S. 36) zum Einsatz von Gesundheitslotsen, welche als speziell ausgebildete 

Mitarbeiter als Ansprechpartner zu Fragen rund um das Thema Gesundheit dienen. Durch 

direkte Kommunikation auf Augenhöhe unter Kollegen kann aus ihrer Sicht eine verstärkte 

Sensibilisierung stattfinden und eine umfassende Gesundheitsförderung im Unternehmen 

erzielt werden. Girreßer und Wilkens (2016, S. 63) zufolge kann aber auch schon das Anbieten 

gesunder Ernährung im Unternehmensumfeld – wie beispielsweise gratis Obst oder gesunde 

Küche in der Kantine – die Entwicklung eines gesunden Ernährungsverhalten von 

Arbeitnehmern begünstigen. Sie raten außerdem dazu, regelmäßige Angebote zur 

Gewichtsreduktion anzubieten, bei denen gemeinsam mit dem Betriebsarzt individuelle 

Trainings- und Ernährungspläne erstellt werden, wodurch positive Effekte auf die Gesundheit 

aber auch eine höhere Zufriedenheit von Mitarbeitern erzielt werden kann (Girreßer und 

Wilkens 2016, 67ff.). Nach Klenke (2018, S. 243) und Ternés et al. (2017, S. 97) können auch 

Informations- und Kommunikationstechnologien für die betriebliche Gesundheitsförderung 

genutzt werden. Ternés et al. (2017, S. 97) stellen in ihrem Beitrag die App „Moove“ vor, 

welche als Gesundheitsportal für Arbeitnehmer dient, in dem sie sich virtuell zu den Themen 

Ernährung, Stressmanagement und Fitness informieren und beraten lassen können. Zusätzlich 

können auch Challenges unter Kollegen gestartet werden, welche den Teamgeist fördern und 

ein Interesse an gesundem Verhalten wecken können.  

Im Gegensatz zu den verhaltenspräventiven Maßnahmen der betrieblichen 

Gesundheitsförderung zielen verhältnispräventive Maßnahmen darauf ab, durch die Änderung 

von Arbeitsbedingungen die Gesundheit im Unternehmen zu fördern (Klenke 2018, S. 240). 

Ein wichtiges Instrument dazu stellt nach Klenke (2016, S. 18) die psychosoziale Evaluierung 

dar, mit deren Hilfe psychische Belastungen bei Arbeitnehmern identifiziert und anschließend 
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durch geeignete Maßnahmen vermindert oder gänzlich behoben werden können. Psychische 

Belastungen können sich ihm zufolge beispielsweise durch negative Einflüsse der 

Arbeitsumgebung, durch mangelhafte technische Ausstattung, durch ungünstige 

Lichtverhältnisse oder aber auch durch die Gestaltung von Arbeitsprozessen, durch die 

Arbeitsorganisation sowie durch soziale Faktoren wie das Betriebsklima und die 

Arbeitsatmosphäre ergeben. Klenke (2016, 19ff.) rät dazu, derartige Belastungsfaktoren im 

ersten Schritt zu erheben – durch quantitative Erhebung mittels Fragebögen oder durch 

qualitative Erhebung mithilfe von Workshops – die daraus resultierenden Daten anschließend 

auszuwerten um darauf basierend Gefahrenquellen zu identifizieren und Maßnahmen zu deren 

Eindämmung oder Behebung umsetzen zu können. Dadurch können psychisch belastende 

Faktoren am Arbeitsplatz reduziert werden, was wiederum zu einer erhöhten 

Arbeitszufriedenheit und Identifikation mit dem Unternehmen führen kann (Klenke 2016, 

23ff.). Darüber hinaus ist nach Scholz (2016, S. 216) auch die ergonomische Gestaltung von 

Arbeitsplätzen ein wesentlicher Faktor im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Ein Großteil der Fehlzeiten bei Arbeitnehmern resultiert aus Muskel-Skelett-Erkrankungen bei 

Mitarbeitern, die überwiegend sitzende Tätigkeiten ausüben, da eine lang andauernde, 

monotone, sitzende Körperhaltung sehr negative Auswirkungen auf den Körper haben kann. 

Aus diesem Grund rät er dazu, Arbeitsplätze ergonomisch zu gestalten und die Arbeitnehmer 

zu ergonomisch vorteilhaftem Arbeitsverhalten zu beraten. Dazu gehören neben einer korrekten 

Ausstattung der Arbeitsplätze auch individuelle Hinweise an Arbeitnehmer, wie Fehlhaltungen 

vermieden werden können und wie eine vermehrte Bewegung am Arbeitsplatz ermöglicht 

werden kann. Vor allem unternehmensweite Initiativen zu mehr Bewegung am Arbeitsplatz 

bewertet Scholz (2016, 217ff.) als besonders vorteilhaft, da dadurch Konzentration und 

Aufmerksamkeit gesteigert, die Leistungsfähigkeit erhöht und das Image des Unternehmens 

nach innen und außen verbessert werden kann. Mögliche Aktivitäten zur Steigerung der 

Bewegung am Arbeitsplatz können der Abbildung 12 entnommen werden. 
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Abbildung 11: Aktive Verhaltensweisen im betrieblichen Kontext (Quelle: Scholz 2016, S. 219) 

 

Auch Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Erhöhung der Work-Life-Balance können dem 

betrieblichen Gesundheitsmanagement zugeordnet werden. Beispiele dazu können diesem 

Kapitel bei den Ausführungen zur erhöhten Vereinbarkeit von Beruf und Familie entnommen 

werden. 

Zusammenfassend kann laut Petzi und Kattwinkel (2016, 8f.) festgehalten werden, dass durch 

die Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements erhebliche Vorteile für 

Unternehmen entstehen können. Durch einen Zuwachs des Wohlbefindens der Arbeitnehmer 

und den Abbau gesundheitlicher Risiken kann die Arbeitszufriedenheit gesteigert und ein 

positives Unternehmensimage aufgebaut werden, was wiederum erhebliche Einflüsse auf die 

Gewinnung und Bindung talentierten Personals haben kann. Darüber hinaus kann durch den 

Zuwachs an Gesundheit eine erhöhte Leistungsfähigkeit und Innovationskraft entstehen, 

wodurch eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erzielt werden kann  

Neben dem Wunsch nach Arbeitssicherheit und Gesundheitsförderung fordern immer mehr 

Arbeitnehmer einen Beitrag zum lebenslangen Lernen und zur Steigerung ihrer 

Arbeitsmarktfähigkeit sowie umfassende Karrieremöglichkeiten. (Poeschl 2013, S. 149; 

Janisch 1993, 217ff.; Lubitsh und Smith 2007, S. 7). Um diesen Anforderungen als Arbeitgeber 

gerecht zu werden und gleichzeitig in Zeiten des Fachkräftemangels wettbewerbsfähig zu 

bleiben, sind umfassende unternehmensweite Maßnahmen im Sinne des Talent Managements 
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erforderlich. Unter Talent Management versteht man Clake und Winkler (2006, S. 1) zufolge 

alle Aktivitäten eines Unternehmens, welche die Identifikation, die Entwicklung, das 

Engagement, die Erhaltung und den Personaleinsatz von Talenten innerhalb einer Organisation 

beinhalten. Nach Ritz und Sinelli (2011, 10ff.) dient Talent Management vorwiegend dazu, 

Maßnahmen zur Gewinnung, Erhaltung und Entwicklung stark nachgefragter talentierter 

Arbeitnehmer umzusetzen, um dadurch deren Interessen und Ansprüchen gerecht zu werden, 

gleichzeitig aber auch die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen in Zeiten des 

Fachkräftemangels sicherzustellen. Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung eines 

wirkungsvollen Talent Managements können dem Kapitel 2.7.2. entnommen werden. 

Da immer mehr Arbeitnehmer die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie den Einsatz 

flexibler Arbeitszeitmodelle fordern, müssen Unternehmen vermehrt auch das Thema Work-

Life-Balance in ihre strategische Ausrichtung integrieren, um den Ansprüchen von 

Mitarbeitern gerecht zu werden. Laut Freier (2005, S. 21) versteht man unter Work-Life-

Balance folgendes: 

„Work Life Balance heißt: Den Mensch ganzheitlich zu betrachten (als Rollen- und 

Funktionsträger) im beruflichen und privaten Bereich (der Lebens- und Arbeitswelt) und 

ihm dadurch die Möglichkeit zu geben, lebensphasenspezifisch und individuell für beide 

Bereiche, die anfallenden Verpflichtungen und Interessen erfüllen zu können, um so 

dauerhaft gesund, leistungsfähig, motiviert und ausgeglichen zu sein.“ 

Nach Papmeyer (2018, S. 101) lassen sich Maßnahmen zur Work-Life-Balance zu vier 

Themenclustern vereinen: Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort, 

mitarbeiterorientierte Dienstleistungen, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung sowie 

Personalentwicklung. Da die Bereiche Gesundheitsförderung und Personalentwicklung bereits 

erarbeitet wurden, sollten nun die Bereiche Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort 

sowie mitarbeiterorientierte Dienstleistungen näher erörtert werden. 

Arbeitgeber haben verschiedene Möglichkeiten, flexible Arbeitszeiten im Unternehmen 

umzusetzen, welche der Tabelle 1 entnommen werden können. 

 

Flexibilisierung von Arbeitszeiten 

Teilzeitarbeit Teilzeitarbeit zeichnet sich durch eine kürzere Wochenarbeitszeit als die 

eines vergleichbaren Vollzeit beschäftigen Arbeitnehmers aus. Durch 

individuelle Vereinbarungen der zu verrichtenden Wochenstundenanzahl 
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bieten sich Gestaltungsfreiräume für Arbeitnehmer, wodurch eine 

verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erreicht werden kann 

(Michalk und Nieder 2007, S. 90). 

Jobsharing Beim Jobsharing teilen sich zwei oder mehr Arbeitnehmer einen 

Vollzeitarbeitsplatz. Durch die individuelle Vereinbarung von 

Arbeitszeiten und Arbeitsausmaß ergeben sich erhöhte 

Gestaltungsspielräume für Arbeitnehmer, wodurch wiederum die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie erhöht werden kann (Fauth-Herkner 

2004, 98f.).  

Gleitzeit Im Rahmen einer Gleitzeitbeschäftigung wird Beginn und Ende der 

Arbeitszeit variabel gestaltet, wodurch eine verbesserte Vereinbarkeit 

durch erhöhte Flexibilität sichergestellt werden kann (Fauth-Herkner 

2004, S. 99; Rost 2004, S. 30). 

Arbeitszeitkonten Mittels Arbeitszeitkonten wird die tatsächlich geleistete Arbeitszeit über 

einen längeren Zeitraum erfasst. Im Falle eines Guthabens kann dem 

Wunsch des Mitarbeiter nach Freizeit aufgrund persönlicher oder 

familiärer Bedürfnisse nachgekommen werden (Fauth-Herkner 2004, 

101f.; Rost 2004, 36ff.). 

Sabbatical Ein Sabbatical bietet die Möglichkeit einer längeren beruflichen Auszeit 

bei Weiterzahlung des Gehalts. Durch Überstunden oder durch Verzicht 

auf einen Teil des Gehalts bei gleichbleibender Arbeitszeit kann ein 

Guthaben angespart werden, welches dann wiederum für privat geplante 

Aktivitäten genutzt werden kann (Fauth-Herkner 2004, S. 103; Rost 2004, 

38f.). 

 

Tabelle 1: Flexibilisierung von Arbeitszeiten 

 

Neben flexiblen Arbeitszeitmodellen können auch flexible Arbeitsorte die Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben steigern. Ein klassisches Beispiel bietet nach Collatz und Gudat (2011, 

S. 57) die Telearbeit, bei der Arbeitnehmer ihre Arbeitsleistung beispielsweise durch Home 

Office oder nahegelegenen Gemeinschaftsbüros teilweise oder gänzlich in räumlicher Distanz 

zum Arbeitgeber erbringen. Durch mehr Flexibilität, den Wegfall von Wegzeiten und -kosten 

sowie einer selbstbestimmten Erledigung von Arbeitsaufgaben kann aus ihrer Sicht die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht und eine Vereinbarkeit mit dem Privatleben gesteigert 

werden. 
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Auch mitarbeiterorientierte Dienstleistungen, welche in Tabelle 2 zusammengefasst sind, 

können dazu führen, die Interessen von Arbeitnehmern vermehrt in der strategischen 

Ausrichtung des Unternehmens zu berücksichtigen. Durch das Anbieten diverser Services kann 

eine erhöhte Flexibilität der Mitarbeiter sichergestellt und Belastungen im Alltag vermindert 

werden, wodurch die Mitarbeiterzufriedenheit und Leistungsfähigkeit steigt (Papmeyer 2018, 

95f.). 

 

Mitarbeiterorientierte Dienstleistungen 

Betreuungsangebote Zu gängigen Betreuungsangeboten von Arbeitgebern zählen die 

Kinderbetreuung im betriebseigenen Kindergarten, die Belegung von 

Plätzen in ortsansässigen Betreuungseinrichtungen, die Ferienbetreuung, 

die Einrichtung von Eltern-Kind-Arbeitszimmern sowie die 

Bereitstellung einer Notfallbetreuung, falls die reguläre Kinderbetreuung 

unerwartet ausfällt (Beile und Jahnz 2007, S. 95; Schobert 2008, S. 45). 

Beratung Arbeitgeber können auch eine kostenlose und vertrauliche Beratung in 

Situationen anbieten, in denen Mitarbeiter Hilfestellung bei der 

Bewältigung beruflicher und privater Probleme benötigen (Müller 2009, 

107f.). 

Häusliche 

Dienstleistungen 

Zusätzlich haben Unternehmen die Möglichkeit, häusliche 

Dienstleistungen wie beispielsweise einen Reinigungsservice, die 

Betreuung von Haustieren oder Winterdienste durch externe Dienstleister 

anzubieten (Beile und Jahnz 2007, S. 95; Schobert 2008, S. 45). 

 

Tabelle 2: Mitarbeiterorientierte Dienstleistungen 

 

Zusammenfassend können durch die unternehmensweite Integration von Maßnahmen zur 

Work-Life-Balance die Gestaltungsspielräume von Mitarbeitern sowie deren Flexibilität erhöht 

werden, wodurch eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben erzielt werden 

kann, was wiederum die Motivation und die individuelle Leistungsfähigkeit stärkt. Da man sich 

durch diverse Aktivitäten in diesem Bereich von der Konkurrenz abheben kann, können daraus 

sehr häufig Wettbewerbsvorteile im Kampf um talentiertes Personal generiert und die 

langfristige Mitarbeiterbindung gestärkt werden (Papmeyer 2018, 95ff.). 

Neben den bereits genannten Ansprüchen von Mitarbeitern, liegen auch die Anerkennung und 

Durchsetzung ihrer Rechte sowie gute Arbeitsbedingungen in ihrem Interesse (Janisch 1993, 

217ff.; Poeschl 2013, S. 149). Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bietet sich 
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Schneider (2018) zufolge die unternehmensweite Umsetzung einer wirkungsvollen 

Compliance an. Schneider (2003, S. 646) versteht unter Compliance „die Gesamtheit aller 

Maßnahmen, die erforderlich sind, um ein rechtmäßiges Verhalten des Unternehmens, seiner 

Organmitglieder und der Mitarbeiter mit Blick auf alle gesetzlichen Gebote und Verbote zu 

gewährleisten.“ Nach Quentmeier (2012, S. 19) umfasst eine Compliance die Einhaltung 

sämtlicher für das Unternehmen relevanten gesetzlichen Pflichten, Vorschriften und Regeln 

sowie die Einhaltung von ethischen und moralischen Grundsätzen. In diesem Sinne geht eine 

Compliance über das Einhalten von Gesetzen hinaus und ermöglicht es Unternehmen, die 

vielfältigen rechtlichen Anforderungen als auch die Anforderungen ihrer Stakeholder 

umfassend zu erfüllen (Kleinfeld und Müller-Störr 2010, 4f.). Durch eine unternehmensweite 

Umsetzung einer Compliance soll das rechtmäßige Verhalten des Unternehmens aber auch all 

seiner Mitarbeiter sichergestellt werden (Würz und Preusche 2015, S. 10). Zu den am häufigsten 

umgesetzten Compliance-Regelungen zählen laut Quentmeier (2012, 39ff.) neben einem fairen 

Wettbewerb und der Einhaltung von Umwelt- und Klimaschutzaspekten die Gewährleistung 

der Arbeitssicherheit, ein fairer und respektvoller Umgang miteinander sowie die 

Ausgestaltung menschenrechtswürdiger Arbeitsbedingungen durch das Einhalten von 

Arbeitszeitrichtlinien und Arbeitsschutzvorschriften. Damit dies umgesetzt und vor allem 

kontrolliert werden kann, bedarf es im ersten Schritt der Einführung einer Organisationsstruktur 

im Sinne der Compliance. Dazu muss ein Compliance Manager sowie in den jeweiligen 

Unternehmensbereichen ein Compliance-Beauftragter benannt werden, welche die Einhaltung 

von Gesetzen und Pflichten und die Durchsetzung der Mitarbeiterrechte prüfen, Vorfälle 

aufnehmen und Sanktionen bei Verstößen einleiten (Hein 2016, 12ff.; Würz und Preusche 2015, 

42ff.; Moosmayer 2015, S. 2; Quentmeier 2012, 36f.). Damit eine Compliance wirkungsvoll ist 

und tatsächlich dazu führt, Gesetze und Regelungen einzuhalten und die Anforderungen der 

Gesellschaft und der Stakeholder zu erfüllen, ist es notwendig, alle Mitarbeiter mithilfe von 

Schulungen und Trainings zu sensibilisieren und ihnen klar darzustellen, was im Rahmen der 

Compliance zu ihren Pflichten gehört, welche Rechte es aber auch sind, die für sie dadurch 

durchgesetzt werden (Göbel 2010, S. 246; Kleinfeld und Müller-Störr 2010, S. 412; Hein 2016, 

S. 12; Quentmeier 2012, S. 38). Zusätzlich bedarf es der Formulierung konkreter Handlungs- 

und Verhaltensanweisungen, welche anschließend unternehmensweit verpflichtend gelten und 

einzuhalten sind (Martens und Kleinfeld 2018, S. 8; Quentmeier 2012, S. 37; Hein 2016, S. 12). 

Darüber hinaus merken Martens und Kleinfeld (2018, S. 7) sowie Quentmeier (2012, 44ff.) an, 

dass eine Compliance in einer Organisation so gestaltet sein soll, dass Mitarbeiter jederzeit die 
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Möglichkeit haben, Verletzungen von Compliance-Regeln möglichst barrierefrei und anonym 

durch eine Hotline oder externe Vertrauenspersonen zu melden.  

Insgesamt kann eine wirkungsvolle Compliance die Unternehmenseffizienz steigern und somit 

wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen (Quentmeier 2012, S. 17). Da Zwischenfälle 

durch Rechtsverstöße minimiert und rechtskonformes Handeln weitestgehend sichergestellt 

werden kann, wird ein positives Image nach außen aufgebaut, was wiederum die Gewinnung 

von Mitarbeitern stärken kann (Martens und Kleinfeld 2018, S. 5; Quentmeier 2012, S. 35). 

Durch die Achtung der Arbeitnehmerinteressen und -rechte kann sich außerdem die 

Zufriedenheit des bestehenden Personals erhöhen, weshalb eine Compliance auch positive 

Effekte auf die langfristige Bindung von Mitarbeitern haben kann (Mußmann 2018, 311ff.). 

Neben der Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, Maßnahmen zur 

Steigerung der Work-Life-Balance, eines zielorientierten Talent Managements sowie der 

Implementierung einer wirkungsvollen Compliance können auch mithilfe von Anreizsystemen 

die Interessen und Ansprüche von Arbeitnehmern vermehrt in die Organisation miteinbezogen 

werden, da dadurch ihrer Forderung nach Lebensunterhaltsfinanzierung nachgekommen 

werden kann. Nach Syska (2006, S. 58) versteht man unter Anreizen materielle sowie 

immaterielle Leistungen eines Arbeitgebers, die der Bedürfnisbefriedigung von Arbeitnehmern 

dienen. Zu den materiellen Anreizen zählt eine leistungsgerechte Grundvergütung, die als fair 

empfunden wird und eine Wertschätzung gegenüber der Leistung eines Mitarbeiters darstellt. 

Auch zusätzliche Vergütungen wie Gratifikationen, Sonderzahlungen oder Prämien sowie 

besondere Elemente der Personalbetreuung wie Vergünstigungen in der Kantine oder bei 

bestimmten externen Dienstleistungen können einen Anreiz für Mitarbeiter darstellen (Syska 

2006, 58f.). Als besonders bedeutsam für die Mitarbeitergewinnung und -bindung erachtet 

Leuner (2009, 156ff.) Mitarbeiterbeteiligungen und das Anbieten einer betrieblichen 

Altersvorsorge. Mitarbeiterbeteiligungen ermöglichen es Arbeitnehmern, sich am noch zu 

erwirtschaftenden künftigen Erfolg eines Unternehmens zu beteiligen. Nach Leuner (2009, 

156f.) kann dadurch der Anreiz zum Verbleib beim Arbeitnehmer verstärkt werden, da der 

Anspruch auf eine Beteiligung meist erst nach einer gewissen Verweildauer im Unternehmen 

erhoben werden kann. Zusätzlich sieht er die Mitarbeiterbeteiligung auch als wirksames 

Instrument im Rahmen der Mitarbeitergewinnung, da das Image in der Öffentlichkeit gesteigert 

wird und potenzielle Arbeitgeber dadurch als attraktiver wahrgenommen werden. Auch eine 

betriebliche Altersvorsorge, die zur Sicherung eines gewissen Lebensstandards nach 

Beendigung der aktiven Erwerbstätigkeit dient, kann Leuner (2009, 159f.) zufolge die 

Mitarbeiterbindung und -gewinnung stärken, da sie eine Möglichkeit bietet, sich vom 
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Wettbewerb am Arbeitsmarkt positiv abzuheben. Nichtsdestotrotz merken Hormel und Seibt 

(2017, S. 137), Seelbach (2011, 16ff.) sowie Syska (2006, S. 58) in ihren Beiträgen an, dass vor 

allem immaterielle Leistungsanreize zur Motivationssteigerung und einer effektiveren 

Gewinnung und Bindung talentierten Personals dienen. Zu immateriellen Anreizen zählen unter 

anderem umfassende Karrieremöglichkeiten, Anerkennung, ein positives Arbeitsklima (Stock-

Homburg 2013, S. 58) sowie mitarbeiterorientierte Personalentwicklung und Förderung, 

Autonomie und Mitbestimmung, eine ausgewogene Work-Life-Balance und ein betriebliches 

Gesundheitsmanagement (Kolb 2010, S. 402). Dabei ist nach Von Rosenstiel (2010, S. 106) zu 

beachten, dass sich Motive und Anspruchsniveau unterschiedlicher Mitarbeiter unterscheiden 

und deshalb nicht jeder Anreiz bei jedem Arbeitnehmer die gleiche Wirkung erzeugt. Aus 

diesem Grund ist es seiner Meinung nach wichtig, individuelle Unterschiede im Angebot von 

Anreizsystem zu berücksichtigen, um Mitarbeiterzufriedenheit tatsächlich langfristig steigern 

zu können. Hormel und Seibt (2017, S. 139) fassen die Wirksamkeit von Anreizsystemen gut 

zusammen indem sie anmerken, dass Anreizsysteme, die den Zielen und Werten von 

Arbeitnehmern entsprechen, die subjektiv wahrgenommene Attraktivität von Arbeitgebern 

steigern können, wodurch die Bindung bereits vorhandener aber auch die Gewinnung neuer 

talentierter Mitarbeiter gefördert werden kann. Weitere Erläuterungen zu Anreizsystemen 

können dem Kapitel 2.3.2 dieser Arbeit entnommen werden. 

Auch vermehrte Mitbestimmung, Verantwortung und Autonomie kann zu den Interessen und 

Ansprüchen von Arbeitnehmern gezählt werden. Nähere Ausführungen dazu und wie ein 

Empowering Leadership in Unternehmen umgesetzt werden kann, finden sich im Kapitel 2.5.2. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine zunehmende Stakeholderorientierung 

positive Effekte auf die Mitarbeiterbindung und -gewinnung haben kann. Insbesondere 

Unternehmen, welche sich ihrer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern bewusst sind und deren 

Interessen und Ansprüche umfassend in ihren strategischen Überlegungen beachten und 

dementsprechende Maßnahmen umsetzen, können oftmals von Vorteilen im Kampf um 

talentiertes Personal profitieren und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern. 

 

2.7 Unternehmen – Kernkompetenzen 

 

Neben den bereits erläuterten Elementen können auch unternehmensinterne Fähigkeiten und 

Kompetenzen eine wichtige Basis für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Reisinger 
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et al. (2017, S. 70) betonen, dass Fähigkeiten und Kompetenzen im Unternehmen dafür 

verantwortlich sind, inwieweit Chancen aus der Umwelt genutzt und Risiken abgewehrt werden 

können. Neben materiellen Ressourcen sind es ihrer Meinung nach insbesondere immaterielle 

Ressourcen wie das Know-how von Mitarbeitern, welche in Zeiten zunehmend komplexeren 

und dynamischeren Märkten häufig die Basis für nachhaltige Wettbewerbsvorteile darstellen. 

Um im Wettbewerb Vorteile erzielen zu können, reicht das alleinige Vorhandensein solcher 

Ressourcen allerdings nicht aus. Dazu benötigt es nach Prahalad und Hamel (1990) sogenannte 

Kernkompetenzen, die sich dadurch auszeichnen, dass ein Unternehmen etwas besser 

beherrscht als die Konkurrenz. Reisinger et al. (2017, S. 71) zufolge kann dies erzielt werden, 

indem einzigartige Ressourcen im Unternehmen zielorientiert kombiniert und genutzt werden. 

Darüber hinaus betont Barney (1991), dass sich Kernkompetenzen immer durch mehrere 

Merkmale auszeichnen. Eine Kernkompetenz ist seiner Meinung nach nur dann gegeben, wenn 

sie wertvoll ist – das heißt, wenn mit ihrer Hilfe Chancen genutzt und Risiken abgewehrt 

werden können – selten vorkommt, nicht oder nur schwer von der Konkurrenz imitiert und nicht 

substituiert werden kann. Barney und Hesterly (2012, 76ff.) erweitern diese Ansicht, indem sie 

die Bedeutung der Organisation betonen, welche so gestaltet werden muss, dass dieses 

Wettbewerbspotenzial, dass sich dadurch aus den Ressourcen und Fähigkeiten ergibt, auch voll 

ausgeschöpft werden kann. Können die Kompetenzen nämlich wertschöpfend eingesetzt 

werden, ergibt sich daraus aus Sicht von Prahalad und Hamel (1990, 86f.) eine mögliche Quelle 

für Innovationen sowie ein potenzieller Zugang zu einer Vielzahl an Märkten. Demzufolge 

sprechen sich die Autoren dafür aus, als Unternehmen einen Bauplan für die Zukunft zu 

entwickeln, der festlegt, welche Kompetenzen aufgebaut werden müssen, um einen 

Wettbewerbsvorteil zu erzielen oder nachhaltig zu erhalten. In diesem Zusammenhang spielt 

unter dem Gesichtspunkt eines zunehmenden Fachkräftemangels eine effektive und 

zielorientierte Mitarbeiterbindung und -gewinnung eine bedeutende Rolle für die nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. 

 

2.7.1 Herausforderungen  

 

In Zeiten von technologiegetriebenen, komplexen und sehr dynamischen Umwelten ergeben 

sich für Unternehmen im Rahmen des Aufbaus und der Erhaltung von Kernkompetenzen 

umfassende Herausforderungen. Der bereits stattfindende demografische Wandel führt Frithjof 

(2014, 851ff.) zufolge vorwiegend in westlichen Industrieländern zunehmend zu einem Mangel 
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an Fach- und Führungskräften. Durch die daraus resultierende Alterung der Belegschaft ergibt 

sich nach Calo (2008, S. 408) das Risiko eines hohen Wissensverlustes, sofern es Unternehmen 

nicht gelingt, dieses Wissen an die aktive Belegschaft zu transferieren. Darüber hinaus ergibt 

sich ihm zufolge für Arbeitgeber die Herausforderung, talentierte Frauen und ältere 

Generationen vermehrt hin zu Schlüsselpositionen zu entwickeln, um die künftige 

demographiebedingte Lücke an Talenten füllen zu können. Gleichzeitig steigt laut Frithjof et 

al. (2013, 312ff.) die Bedeutung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen, wodurch sich ein 

erhöhter Bedarf an qualifiziertem Personal ergibt. Um dieser Herausforderung gerecht zu 

werden, ist es nach Barsch und Trachsel (2018, 17ff.) notwendig, die Mitarbeitergewinnung 

durch auf den Wettbewerb ausgerichtete Recruiting-Prozesse zu optimieren und strategische 

Personalentwicklungsmaßnahmen zum Aufbau von Kompetenzen und zur Bindung von 

talentierten Mitarbeitern zu etablieren. Darüber hinaus merken Lubitsh und Smith (2007, S. 7) 

an, dass die Loyalität vieler Arbeitnehmer vermehrt davon abhängt, inwieweit Arbeitgeber 

lebenslanges Lernen fördern, ihre Arbeitsmarktfähigkeit steigern sowie umfassende 

Karrieremöglichkeiten bieten. Damit diese Forderung von Mitarbeitern erfüllt und dies 

gleichzeitig einen Beitrag zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen bietet, ist 

es nach Meifert (2008, 3ff.) notwendig, dass alle dahingehenden Maßnahmen langfristig 

geplant sowie strategie- und zielorientiert umgesetzt werden. 

Ritz und Sinelli (2011, S. 7) fassen diese Überlegungen gut zusammen, indem sie betonen, dass 

Arbeitgeber vermehrt unternehmensinterne Maßnahmen zur langfristigen Weiterentwicklung 

ihres Personals, zur Sicherung von Wissen und Know-how sowie zur Bindung von Mitarbeitern 

setzen müssen, um in Zeiten des Fachkräftemangels wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

2.7.2 Maßnahmen 

 

Um den oben genannten Herausforderungen zur Gewinnung und langfristigen Bindung 

talentierten Personals gerecht zu werden und dementsprechend für den Wettbewerb notwendige 

Kernkompetenzen im Unternehmen aufzubauen und dort langfristig zu halten, eignet sich nach 

Ritz und Sinelli (2011, 9ff.) die unternehmensweite Implementation eines strukturierten und 

zielorientierten Talent Managements. Talent Management ist dabei nicht gleichzusetzen mit 

Personalentwicklung, es beinhaltet aber in der Regel spezifische Element davon. Laut Huber 

(2010, S. 77) versteht man unter Personalentwicklung „alle planmäßigen und zielgerichteten 

Maßnahmen […], welche die individuellen und beruflichen Ressourcen von Mitarbeitern 
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fördern“. Talent Management hingegen, fokussiert sich gezielt auf Talente und high potentials, 

wie es aus der Definition von Ritz und Sinelli (2011, S. 10) hervorgeht: 

„Talent Management bezeichnet jene Organisationskonzepte und -maßnahmen, die sich 

gezielt mit der Gewinnung, Erhaltung und Entwicklung von gegenwärtigen oder 

zukünftigen Mitarbeitenden auseinandersetzen, die aufgrund ihrer vergleichsweise 

knappen, stark nachgefragten und für die Organisation zentralen Schlüsselkompetenzen 

als Talente bezeichnet werden.“ 

Rosenberger et al. (2017, 48ff.) zufolge umfasst ein wirkungsvolles Talent Management, 

welches auf die Gewinnung und langfristige Bindung von high potentials abzielt und 

gleichzeitig die nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sichern soll, sieben 

Schritte, die von Arbeitgebern als Gesamtkonzept im Unternehmen integriert werden sollten 

(siehe Abbildung 13). Ähnlich beschreiben auch Bednarczuk und Wendenburg (2008, S. 214) 

sowie Thom und Ritz (2008, S. 319) den Prozess des Talent Managements, der einen 

fortlaufenden Geschäftsprozess darstellen soll, der in die Abläufe des Geschäftsjahres fest 

integriert ist.  

Im ersten Schritt sollten Arbeitgeber nach Rosenberger et al. (2017, S. 48) den Handlungsbedarf 

im Rahmen des Talent Managements analysieren, indem sie sowohl den qualitativen als auch 

den quantitativen Personalbedarf aus ihrer Unternehmensstrategie ableiten und dabei sowohl 

Expansionsvorhaben als auch Pensionierungen berücksichtigen. Darauf basierend soll ihnen 

zufolge eine Aufstellung aller mittelfristig zu besetzenden Schlüsselpositionen erstellt werden, 

wobei Bednarczuk und Wendenburg (2008, S. 213) unter Schlüsselpositionen besonders 

kritische Positionen verstehen, welche eine hohe Kompetenzanforderung und Erfahrung 

voraussetzen, durch die ein direkter Mehrwert für Unternehmen geschaffen wird.  

Der nächste Schritt umfasst laut Rosenberger et al. (2017, S. 48) die Definition künftig 

erforderlicher Kompetenzen. Dabei sollten für die in Zukunft zu besetzenden 

Schlüsselpositionen Anforderungsprofile erstellt werden (Rosenberger et al. 2017, S. 48; 

Bednarczuk und Wendenburg 2008, S. 200), wobei insbesondere erforderliche fachliche, 

personale und sozial-kommunikative Kompetenzen festgelegt werden sollten (IMC AG 2011). 
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Abbildung 12: 7 Schritte im Talent Management (in Anlehnung an Rosenberger et al. 2017, S. 49) 

 

Darauf aufbauend können im nächsten Schritt Potenzialträger identifiziert und ausgewählt 

werden (Rosenberger et al. 2017, 48ff.). Nach einer Studie von Heidrick & Struggles (2011) 

sollte man sich als Unternehmen bei der Auswahl von Talenten an den vorab definierten 

erforderlichen Kompetenzen, bereits gezeigtem positiven Führungsverhalten sowie bisherigen 

Erfolgen orientieren. Unternehmensintern können Talente unter anderem durch 

Leistungsbewertungen und Performancemessungen (Bednarczuk und Wendenburg 2008, 

208f.) sowie durch Mitarbeitergespräche und Bewertungen von Arbeitskollegen (Thom und 

Ritz 2008, 339ff.) identifiziert werden. Vorhandene Potenzialträger im Unternehmen sollten 

dann mit für sie passenden künftigen Schlüsselpositionen zusammengeführt werden 

(Rosenberger et al. 2017, S. 51) und möglichst frühzeitig über ihre Zukunftsplanung informiert 

und aktiv in die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung miteinbezogen werden, um einem 

Verlust aussichtsreicher Mitarbeiter möglichst entgegenzuwirken (Fernandez-Araoz et al. 

2011a, 20ff.). Anschließend kann Blass (2009, 28ff.) und Ritz und Weissleder (2008, 381f.) 

zufolge ein Talent Pool erstellt werden, welcher die ausgewählten Talente, die für sie 
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vorgesehenen künftigen Positionen sowie einen Plan zur Karriereentwicklung beinhaltet. Da 

sich Arbeitnehmer aber auch Organisationen im Laufe der Zeit in ihren Anforderungen 

verändern, soll der Talent Pool ihrer Meinung nach jährlich analysiert und aktualisiert werden. 

Wurden notwendige Kompetenzen definiert sowie unternehmensinterne Potenzialträger 

identifiziert, soll nach Rosenberger et al. (2017, 50f.) eine noch bestehende Lücke an 

qualifiziertem Personal durch die Anwerbung und Gewinnung externer Talente geschlossen 

werden. Dazu bedarf es gemäß Ritz und Sinelli (2011, 15f.) eines zielgruppenorientierten 

Marketings und einer optimalen Positionierung am Arbeitsmarkt durch den Aufbau einer 

adäquaten Arbeitgebermarke. Nähere Erläuterungen zum Personalmarketing und dem 

Employer Branding können den Kapiteln 2.2.2 und 2.3.2 entnommen werden. Im 

anschließenden Auswahlverfahren ist es Harlander et al. (1994, S. 315) zufolge aufgrund der 

eingeschränkten Kenntnisse über die Bewerber notwendig, besonders auf die Kongruenz 

zwischen Anforderungs- und tatsächlichem Fähigkeitsprofil zu achten. Dazu können laut 

Gowing et al. (2008, S. 437) Simulationsverfahren wie beispielsweise ein Assessment Center 

durchgeführt werden, mit deren Hilfe neben fachlichen Qualifikationen auch spezifische 

Personeneigenschaften und situatives Verhalten beurteilt werden können.  

Nachdem Talente identifiziert und für das Unternehmen gewonnen werden konnten, müssen 

sie nach Rosenberger et al. (2017, 51f.) adäquat geführt und in ihrer Karriereentwicklung 

unterstützt werden. Bednarczuk und Wendenburg (2008, S. 206) zufolge sollten 

Entwicklungsprogramme, die individuell auf die Ansprüche der Talente sowie die 

erforderlichen Kompetenzen der zu besetzenden Position zugeschnitten sind, implementiert 

werden, da Arbeitnehmer dadurch gezielt auf ihren nächsten Schritt im Karriereweg vorbereitet 

werden können und ihnen Wertschätzung entgegengebracht wird, was wiederum das Risiko 

eines baldigen Übergangs in eine andere Organisation minimiert. Neben On-the-job-Trainings 

und Führungskräftetrainings (Rosenberger et al. 2017, S. 52), der Bearbeitung 

aufgabenbezogener Projekte (Ritz und Sinelli 2011, S. 18), oder anderen klassischen 

Maßnahmen der Personalentwicklung (Fernandez-Araoz et al. 2011a, 22f.), können auch 

Trainee-Programme ein wichtiges Instrument zur Gewinnung aber auch Aus- und 

Weiterbildung von Talenten darstellen (Thom 2007, S. 1354). Thom (1987, S. 218) definiert 

Trainee-Programme folgendermaßen: 

„Durch das Traineeprogramm soll ein ausgewählter Kreis von Hochschulabsolventen eine 

Grundlagenausbildung für die spätere Übernahme von Führungsfunktionen erhalten, die 

Kenntnisse über eigene Fähigkeiten und Neigungen vertiefen, 
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Kommunikationsbeziehungen aufbauen, Organisationsstruktur und -kultur einer 

Unternehmung kennenlernen können.“ 

In einem späteren Beitrag beschreibt Thom (2007, S. 1354) Trainee-Programme als Instrument 

des Talent Managements, das vorwiegend dazu dient, ausgewählten Talenten neben fachlichen 

auch methodische und soziale Kompetenzen zu vermitteln, welche die Trainees wiederum in 

die Lage versetzen, Anforderungen zukünftiger Schlüsselpositionen mit 

Führungsverantwortung erfüllen zu können. Ziel solcher Programme ist es demnach, 

Unternehmen mit qualifizierten Nachwuchskräften zu versorgen (Becker 2002, S. 298) und 

möglichst zeitgerecht sowohl qualitativ als auch quantitativ ein ideal passendes 

Personalangebot für wichtige Fach- und/oder Führungsaufgaben bereitzustellen (Cordes 2000, 

S. 92). Typischerweise durchläuft ein Trainee laut Woischwill und große Klönne (2013, 1f.) im 

Zeitraum von zwölf bis 24 Monaten verschiedene Abteilungen eines Arbeitgebers und lernt so 

das Unternehmen in seiner Gesamtheit kennen und baut sich ein unternehmensweites Netzwerk 

an Kontakten auf. Da sie dadurch in ihrem späteren Arbeitsbereich im Rahmen von 

Entscheidungen immer auch Auswirkungen auf andere Unternehmensbereiche berücksichtigen 

können, einen guten Einblick in Strukturen und Prozesse haben und ein umfassendes Netzwerk 

besitzen, eignen sich Trainees ihrer Meinung nach besonders gut für die Besetzung von 

Schlüsselpositionen. 

Damit Talente anschließend langfristig im Unternehmen verbleiben, bedarf es gemäß 

Rosenberger et al. (2017, S. 52) umfassender Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung. Dazu ist es 

ihrer Meinung nach notwendig, Interessen und Ansprüche der entsprechenden Arbeitnehmer 

zu identifizieren und diesen dann anhand ziel- und mitarbeiterorientierter Aktivitäten in der 

strategischen Ausrichtung zu berücksichtigen. Nähere Erläuterungen dazu können den 

Erläuterungen im Rahmen einer zunehmenden Stakeholderorientierung dem Kapitel 2.6.2 

entnommen werden. Darüber hinaus ist es nach Eggers et al. (1999, S. 205) und Gesellensetter 

(2011) zur Bindung von Talenten wichtig, vorab gegebene Versprechen hinsichtlich ihrer 

Karriereentwicklung zu halten und die Talente dabei aktiv zu unterstützen. Hierbei können 

Rosenberger et al. (2017, S. 52) zufolge individuelle Gespräche mit den Potenzialträgern helfen, 

da dabei spezifische Forderungen an die Organisation identifiziert und anschließend im 

Unternehmen umgesetzt werden können. Zusätzlich ist es laut Von der Oelsnitz et al. (2007, 

220ff.) notwendig, Unternehmensstrukturen vermehrt an Ansprüche von Frauen auszurichten, 

da vorwiegend auch der Frauenanteil in Schlüsselpositionen steigen muss, um zukünftige 

Lücken von Fachkräften schließen und die Innovationskraft von Unternehmen erhalten zu 

können.  
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Sollte es Unternehmen trotz ihrer Bemühungen nicht gelingen, ein Talent zu halten, ist es nach 

Rosenberger et al. (2017, 52f.), Freitag und Student (2012) sowie Ritz und Sinelli (2011, 19f.) 

wichtig, eine gute Beziehung zum ausgeschiedenen Mitarbeiter aufrechtzuerhalten. Nähere 

Informationen zur Implementierung eines positiven Trennungsmanagements und daraus 

resultierenden Vorteilen für Unternehmen können dem Kapitel 2.3.2 entnommen werden. 

Damit Talent Management langfristig funktionieren und einen Beitrag zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit von Organisationen leisten kann, ist es nach Rosenberger et al. (2017, S. 

54) notwendig, Potenzialträger sowie eingesetzte Instrumente zur Karriereentwicklung und 

Mitarbeiterbindung regelmäßig zu beurteilen und bei Bedarf anzupassen. Auch Bednarczuk und 

Wendenburg (2008, S. 207) betonen in diesem Zusammenhang, dass der 

Wertschöpfungsbeitrag und die Effizienz eingesetzter Maßnahmen regelmäßig evaluiert und 

kontrolliert werden soll, um rechtzeitig steuernd eingreifen und Talent Management langfristig 

erfolgreich einsetzen zu können. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Talent Management Arbeitgebern dabei 

helfen kann, den rasant ansteigenden Bedarf an talentierten Nachwuchskräften bei 

gleichzeitigem Mangel an qualifiziertem Personal am Arbeitsmarkt zu sichern und damit einen 

großen Beitrag dazu leistet, die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen langfristig zu sichern. 

 

3 Empirische Untersuchung 

 

Nachfolgendes Kapitel gibt Aufschluss über die Vorgehensweise der qualitativen Erhebung. 

Im ersten Schritt wird erläutert, wodurch sich ein Experteninterview auszeichnet, wie der 

Interviewleitfaden gestaltet ist, welche Interviewpartner gewählt wurden und wie die Erhebung 

und Auswertung erfolgt ist. Anschließend werden die Erkenntnisse, welche sich aus den 

Interviews ergeben haben dargestellt und Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

in Zeiten des Fachkräftemangels abgeleitet. 
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3.1 Qualitative Forschungsmethode 

 

3.1.1 Experteninterviews 

 

Im Rahmen vorliegender Diplomarbeit wurde eine qualitative Studie mithilfe von Befragungen 

durchgeführt. Das Ziel der Studie war es, die theoretischen Erkenntnisse mit Erfahrungen aus 

der Praxis zu vergleichen und diese gegebenenfalls zu erweitern. Um dies zu erreichen wurden 

Interviews mit Fachexperten aus dem Personalbereich durchgeführt. Nach Schütz (1972) 

zeichnet sich ein Experte durch ein detailliertes und spezialisiertes Wissen in einem 

spezifischen Bereich aus. Aus diesem Grund zielt ein Experteninterview laut Pfadenhauer 

(2009, S. 452) grundsätzlich darauf ab, dieses Expertenwissen zu rekonstruieren und im Sinne 

des Forschungsinteresses zur Lösung von Problemen oder der Prüfung von Hypothesen zu 

nutzen. Meuser und Nagel (1991, 71ff.) betonen, dass in dieser Variante des Interviews nicht 

der Befragte an sich im Vordergrund des Erkenntnisinteresses steht, sondern dessen 

Erfahrungen und Interpretationen zum Forschungsthema. Durch gezielte Fragen soll ein 

Einblick in das Fach- und Hintergrundwissen des Experten ermöglicht werden, worauf 

basierend anschließend Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der vorab definierten 

theoretischen Grundlage getroffen werden können. Informationen zum Ablauf der Befragungen 

und der Auswahl der Interviewpartner können den nächsten Kapiteln entnommen werden. 

 

3.1.2 Interviewleitfaden 

 

Zur qualitativen Erhebung wird ein Leitfadeninterview durchgeführt, das sich nach Hussy et al. 

(2010, S. 216) dadurch auszeichnet, dass vor Untersuchungsbeginn die relevanten Aspekte des 

Themas ausgewählt und in einem Leitfaden zusammengestellt werden. Es handelt sich dabei 

um ein halbstandardisiertes Interview, bei dem die Reihenfolge der Fragen dem 

Gesprächsverlauf angepasst werden, wobei der Leitfaden dazu dient, dass die verschiedenen 

Interviews trotzdem vergleichbar bleiben und keine wichtigen Gesichtspunkte vergessen 

werden. Hussy et al. (2010, S. 216) merken außerdem an, dass durch den daraus resultierenden, 

sehr offenen Gesprächsverlauf jederzeit Nachfragen gestellt werden können, die es unter 

anderem ermöglichen, zu neuen, vorab nicht bedachten Informationen zu gelangen.  
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Zu Beginn eines jeden Interviews wurde das Thema der vorliegenden Diplomarbeit sowie der 

Zweck der Studie erläutert. Anschließend wurden einige Eisbrecherfragen zum Thema 

Mitarbeiter und Fachkräftemangel gestellt, um die Interviewpartner auf das Thema 

einzustimmen. Nachfolgend wurden übergeordnete, sehr offene Fragen an die Experten 

gerichtet, in denen sie dazu aufgefordert wurden, möglichst frei und ohne Beeinflussung ihre 

Einfälle zum Thema darzustellen. Durch Zwischenfragen wurden die Interviewpartner dazu 

aufgefordert, jeweils konkrete Maßnahmen zu nennen, die ihrer Meinung nach eine besondere 

Bedeutung für die Gewinnung und langfristige Bindung von Mitarbeitern haben. Abschließend 

wurde allen Interviewpartnern ein Fragebogen ausgehändigt bzw. zugeschickt, in denen sie 

verschiedene Aussagen hinsichtlich ihrer Relevanz für die Gewinnung und Bindung von 

Mitarbeitern bewerten sollten. Dadurch sollten vergleichbare Ergebnisse erzielt und Vergleiche 

zwischen Expertenmeinung und Unternehmermeinung ermöglicht werden. 

 

3.1.3 Interviewpartner 

 

Die Kriterien zur Auswahl der Interviewpartner lagen unter anderem darin, inwieweit sie bereits 

Erfahrungen mit Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels haben und welches Maß 

an Erkenntnissen dahingehend von ihnen zu erwarten ist. Nach Gardner (2005, S. 237) und 

Deepti und Anees (2016, S. 42) zeichnen sich „best practice“ Unternehmen im Bereich 

Mitarbeiterbindung und -gewinnung dadurch aus, dass sie bereits effektiv Maßnahmen im 

Bereich Talent Management, Employer Branding und Recruiting durchführen und dadurch vom 

Fachkräftemangel weniger stark betroffen sind. Aus diesem Grund wurde bei der Auswahl der 

externen Experten besonders Augenmerk auf diese Merkmale gelegt. Darüber hinaus wurde bei 

der Auswahl der Interviewpartner darauf geachtet, dass möglichst vielfältige Meinungen aus 

unterschiedlichen Bereichen eingeholt werden können. Aus diesem Grund wurden sowohl 

sechs Geschäftsführer oder Personalleiter aus Unternehmen, als auch sechs Experten im 

Personaldienstleistungsbereich befragt.  

 

3.1.4 Erhebung und Auswertung 

 

Insgesamt wurden zwölf Interviews mit Unternehmern und Personalexperten durchgeführt, um 

einen Einblick darüber zu erlangen, durch welche Maßnahmen es Unternehmen gelingen kann, 
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eine effektive Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern zu erreichen und dadurch ihre 

Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig zu sichern. Einige der 

Interviews fanden persönlich statt, der Großteil der Interviews wurde aufgrund großer 

geographischer Distanzen oder zeitlicher Engpässe allerdings telefonisch durchgeführt. Alle 

Gespräche wurden aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Zu Beginn eines jeden 

Interviews wurde die Erlaubnis zur Aufnahme des Gesprächs eingeholt und eine anonymisierte 

Behandlung aller Aussagen zugesichert.  

Zur qualitativen Inhaltsanalyse wurde das Verfahren der Strukturierung nach Mayring (2015, 

58ff.) angewendet, das er folgendermaßen definiert: 

„Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher 

festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das 

Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen.“ 

Dazu wurden im ersten Schritt Kategorien gebildet, welche sich an den 7 Elementen sowie den 

vorab definierten Maßnahmen orientieren. Damit eine Zuordnung erfolgen und 

Zusammenhänge zwischen den Interviews erkannt werden können, wurden in Anlehnung an 

Mayring (2015, 85ff.) die Fundstellen im ersten Schritt je nach Kategorie unterschiedlich 

markiert, damit diese anschließend separat extrahiert und bearbeitet werden konnten. 

Anschließend wurden die Erkenntnisse aus den Interviews verglichen, zusammengefasst und 

interpretiert. Durch die Anführung konkreter Textstellen sollten vertiefte Einblicke in die 

Meinung der Experten ermöglicht werden.  

 

3.2 Ergebnisse 

 

Durch die Bildung von Kernaussagen werden im Nachfolgenden die Erkenntnisse aus den 

Experteninterviews dargestellt und interpretiert. Auf Basis der Erfahrungen der 

Interviewpartner wurden Maßnahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit entlang der 7-

Elemente identifiziert. Diese werden nun genauer erläutert und es soll dargestellt werden, 

inwieweit diese Maßnahmen Arbeitgebern dabei helfen können, dem Mangel an qualifiziertem 

Personal und den daraus entstehenden negativen Auswirkungen entgegenzuwirken. 

Anschließend werden im Rahmen des Fazits die Erkenntnisse aus den Interviews mit den 

theoretischen Ausarbeitungen in Verbindung gebracht. Dabei soll der Fokus vor allem darauf 
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liegen, dem Leser einen Einblick in mögliche Maßnahmen zur Erzielung einer effektiven 

Mitarbeitergewinnung und -bindung zu geben. 

Bevor konkrete Maßnahmen erläutert werden, sollte vorerst ein kurzer Einblick in die Meinung 

der Experten zum Thema Fachkräftemangel und der Bedeutung von Mitarbeitern beim Erhalt 

der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit gewährt werden. Ein zunehmender Fachkräftemangel 

ist bei allen befragten Unternehmen zu spüren. Dies zeigt sich in abnehmenden Bewerberzahlen 

und einer veränderten Rolle von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Unternehmer merken 

bereits seit einigen Jahren, dass es immer wichtiger wird, als Arbeitgeber aktiv Maßnahmen zu 

implementieren, um im War for Talents eine Chance zu haben. Nichtsdestotrotz merken einige 

der Befragten an, dass der Fachkräftemangel und dessen negative Folgen sehr häufig noch nicht 

im Management angekommen sind. So werden viele Aktionen zur Gewinnung und Bindung 

von Mitarbeitern häufig nur als Aufwand angesehen und daraus resultierende langfristige 

Erträge werden meist nicht berücksichtigt. Darüber hinaus werden oftmals Strategien geplant, 

ohne zu bedenken, dass die dafür notwendigen Mitarbeiter mit entsprechenden Qualifikationen 

nicht oder nur in Maßen verfügbar sind. Aus diesem Grund fordern insbesondere die 

Personalexperten, dass mehr Aufklärungsarbeit in der Managementebene durchgeführt werden 

muss, um diese für den zunehmenden Fachkräftemangel und die daraus resultierenden 

langfristigen Probleme für sie als Arbeitgeber zu sensibilisieren.  

Basierend auf dieser wahrgenommenen Verknappung talentierter Fachkräfte und der laufenden 

Veränderung am Arbeitsmarkt betonen alle Experten, dass Mitarbeiter die wertvollste 

Ressource von Unternehmen darstellen. In der heutigen Zeit, in der sich Wirtschaft und 

Gesellschaft sehr rasant entwickeln, sind es ihrer Meinung nach Wissen, Know-how und 

Fähigkeiten von Mitarbeitern, die Unternehmen voranbringen und eine nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen können: 

„(…) in einer immer stärker wissensbasierten Welt, die sich immer rascher verändert und 

wo einfach die Beständigkeit von Dingen geringer wird, ist der fähige Mitarbeiter oder der 

richtige Mitarbeiter die wichtigste Ressource, um die Zukunft eines Unternehmens zu 

gestalten und auch langfristig wettbewerbsfähig zu halten. (…) in den Umbrüchen, in 

denen wir uns zurzeit befinden, wird der fähige Mitarbeiter das sein, was die 

Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens sicherstellen kann.“ (Interview 4, P04.4) 

Aus diesen Überlegungen heraus soll nun erläutert werden, welche Maßnahmen seitens der 

Experten durchgeführt wurden oder werden sollten, um in Zeiten des Fachkräftemangels durch 



 

10. Juli 2019 Anja Friedl, BSc 68/114 

eine effektive Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen aufrechterhalten zu können. 

 

3.2.1 Strategie 

 

In diesem Kapitel wird erörtert, inwieweit Strategie, Vision und Ziele für Personalexperten und 

Unternehmen im Rahmen der Gewinnung und Bindung von talentierten Mitarbeitern relevant 

sind. Darüber hinaus können aus den Befragungen Maßnahmen abgeleitet werden, welche im 

Rahmen von Strategie und Kommunikation als bedeutend für eine effektive Gewinnung und 

Bindung von Arbeitnehmern erachtet werden. 

Aus der Befragung geht hervor, dass Bewerber bei der Auswahl eines Arbeitgebers auf dessen 

strategische Ausrichtung achten. Aus diesem Grund betonen sowohl Unternehmer als auch 

Experten, dass vor allem der Vision und den Zielen eines Unternehmens eine besondere 

Bedeutung bei der Gewinnung von talentierten Mitarbeitern zukommt. Bewerbern muss klar 

sein, welche Vision ein Unternehmen verfolgt, welche Ziele es sich gesetzt hat und wie diese 

Ziele langfristig erreicht werden können: 

„Dass ihnen die Vision des Unternehmens bekannt ist, dass ihnen klar ist, wie diese Vision 

erreicht werden soll, welche Ziele es gibt, wie die Ziele einfach auch heruntergebrochen 

werden. (…) Also es braucht schon eine Vision und ein klares Unternehmensziel und eine 

Ausrichtung am Wettbewerb.“ (Interview 1, P01.7) 

Zusätzlich ist es nach Angaben einiger Befragten wichtig, dass (zukünftige) Mitarbeiter den 

Sinn hinter ihrer Arbeit verstehen. Ihnen muss klar sein, wofür sie arbeiten und welchen Beitrag 

sie durch ihr Handeln für die Gesellschaft, aber auch für den langfristigen Erfolg des 

Unternehmens leisten: 

„Und dann natürlich das zweite, dass man als Unternehmen auch irgendwie den 

Mitarbeitern klar machen muss woran und wofür man arbeitet. Also der Sinn des 

Unternehmens wird glaube ich auch immer wichtiger, wenn Mitarbeiter sich heute einen 

neuen Arbeitgeber aussuchen.“ (Interview 6, P06.14) 

In diesem Zusammenhang betont ein Unternehmer, dass es dazu bei ihnen im ersten Schritt 

notwendig war, sich selbst über die eigenen Werte, Visionen und Ziele klar zu werden. Erst als 
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sie selbst den Sinn hinter ihrem Tun verstanden haben, konnten sie dieses Bild nach außen an 

die Bewerber und nach innen an die Mitarbeiter transportieren.  

Darüber hinaus geht aus den Fragebögen hervor, dass sowohl Unternehmer als auch 

Personalexperten großteils dazu raten, Mitarbeiter vermehrt in die Strategieentwicklung 

einzubinden. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern sollen Vision und Strategie des 

Unternehmens definiert werden, um anschließend gemeinsam festzulegen, wie das dadurch 

entstandene Firmenleitbild konkret umgesetzt werden kann. Dadurch wird es ihrer Meinung 

nach erleichtert, Ziele auf Mitarbeiterebene herunterzubrechen und klar aufzuzeigen, welchen 

Beitrag jeder einzelne zur Erreichung dieser Ziele und zur langfristigen Umsetzung der 

Strategie leisten kann. Ein Personalexperte betont außerdem, dass eine Strategie durch die 

Integration von Mitarbeitern mit deren Bedürfnissen und Wertvorstellungen in Einklang 

gebracht werden kann, wodurch die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt und diese eher 

langfristig im Unternehmen bleiben. Ein Unternehmer hat das Vorgehen folgendermaßen 

beschrieben: 

„(…) wie ich die Geschäfte übernommen habe, haben wir ein Projekt gestartet, das heißt 

Vision Enterprise, wo wir alle Mitarbeiter ins Boot geholt haben. (…) Es hat dann in 

Kleingruppen verschiedene Aufgaben zu erarbeiten gegeben und man hat festgelegt was 

sind unsere Werte, was ist unsere Vision, Strategie und all diese Themen. Also das gesamte 

Firmenleitbild haben wir da erarbeitet, verabschiedet, umgesetzt. Wir haben das alle drei, 

vier Jahre auch evaluiert.“ (Interview 3, P03.21) 

Eine noch größere Rolle bei der Gewinnung und langfristigen Bindung von Mitarbeitern spielt 

aus Sicht der Befragten eine offene und transparente Kommunikationskultur im Unternehmen. 

Die Auswertung der Fragebögen zeigt ganz klar, dass eine unternehmensweite Kommunikation 

von Strategie, Vision und Zielen besonders wichtig für die Bindung von Mitarbeitern ist. Aus 

den Interviews geht außerdem hervor, dass durch zeitnahe, ehrliche Kommunikation der 

Zusammenhalt im Unternehmen gestärkt und die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöht werden 

kann, was sich wiederum positiv auf die Bindung der Belegschaft auswirkt: 

„Je mehr ich kommuniziere, desto höher ist das Verständnis und desto höher ist der 

Zusammenhalt im Unternehmen auch in schwierigen Zeiten.“ (Interview 8, P08.29) 

„Was wir schon sehen ist einfach, dass wir durch bessere Kommunikation dieser Themen 

wesentlich bessere Schulnoten in den letzten Jahren bekommen. (Anmerkung: Bessere 

Bewertung in den Mitarbeiterbefragungen) Obwohl wir jetzt vielleicht gar nicht so viel 
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besser geworden sind, aber wir haben es einfach besser kommuniziert. Und dadurch hat 

uns der Mitarbeiter (…) einfach anders wahrgenommen.“ (Interview 3, P03.21) 

Zwei Personalexperten betonen in diesem Zusammenhang außerdem, dass eine zeitnahe 

Kommunikation vor allem in turbulenten Geschäftsjahren besonders wichtig ist. Werden 

Mitarbeiter ehrlich über die Situation informiert und über die nächsten Schritte aufgeklärt, 

erhöht sich ihrer Meinung nach das Verständnis für die Unternehmenslage und das Risiko, dass 

wertvolle Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, sinkt. 

Zudem sind sich Personalexperten und Unternehmer einig, dass einmalige Kommunikation 

spezieller Ereignisse nur wenig Wirkung zeigt. Kommunikation muss ihrer Meinung nach 

regelmäßig und durch unterschiedliche Kanäle stattfinden. So werden von den meisten 

Befragten monatliche oder quartalsmäßige Informationsveranstaltungen für alle Mitarbeiter 

dazu genutzt, auf die vorangegangene Periode zurückzublicken, Unternehmenszahlen zu 

präsentieren und über aktuelle und künftige Geschehnisse zu informieren. Auch interne 

Kommunikationsplattformen, Firmenzeitungen oder regelmäßige Teamworkshops tragen bei 

den befragten Unternehmen dafür Sorge, dass Mitarbeiter Informationen zeitnah abrufen 

können und immer up-to-date sind.  

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sowohl Unternehmer als auch 

Personalexperten dazu raten, gemeinsam mit den Mitarbeitern eine Strategie und Vision 

festzulegen, diese anschließend nach innen und außen zu kommunizieren und auf 

Mitarbeiterebene herunterzubrechen. Darüber hinaus sind sich alle Befragten einig, dass eine 

offene, transparente und ehrliche Kommunikationskultur, in der Mitarbeiter regelmäßig durch 

unterschiedliche Kommunikationskanäle informiert werden, wesentlich zur Zufriedenheit von 

Mitarbeitern und zu deren Identifikation mit dem Arbeitgeber beiträgt. Insgesamt kann ihrer 

Meinung nach durch eine Strategie, die mit den Wertvorstellungen der Mitarbeiter 

übereinstimmt, und regelmäßiger Kommunikation auf Augenhöhe eine effektive Gewinnung 

und Bindung talentierter Mitarbeiter gefördert werden. 

 

3.2.2 Positionierung 

 

In den nachfolgenden Ausführungen wird dargestellt, welche Maßnahmen zum Aufbau einer 

attraktiven Arbeitgebermarke seitens Unternehmer und Personalexperten als besonders effektiv 
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wahrgenommen werden und welcher positive Einfluss dadurch auf die Wettbewerbsfähigkeit 

der befragten Unternehmen erzielt werden konnte. 

Aus der qualitativen Erhebung geht hervor, dass sowohl Unternehmer als auch 

Personalexperten den Aufbau einer attraktiven Arbeitgebermarke und die Entwicklung eines 

positiven Unternehmensimages als wesentliche Erfolgsfaktoren bei der Gewinnung talentierter 

Mitarbeiter ansehen. In drei der zwölf Interviews wird dem Employer Branding sogar die größte 

Bedeutung bei der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels 

zugesprochen. Dies wird unter anderem dadurch begründet, dass Mitarbeiter bei der Auswahl 

eines Arbeitgebers immer mehr auf dessen Namen und Ruf achten: 

„Mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Bildung ist ein Großteil der Menschen 

dann sehr daran interessiert, für Unternehmen zu arbeiten, die ein gutes Image haben. Wo 

man auch im privaten Bereich dann darüber sprechen kann. (…) Also das wissen wir auch 

aus Studien, dass potenzielle Mitarbeiter sehr gut recherchieren, wer ist denn dieser 

Arbeitgeber.“ (Interview 8, P08.6) 

Um dem Anspruch eines attraktiven Arbeitgebers gerecht zu werden, gibt es viele verschiedene 

Maßnahmen, die in den Interviews angesprochen wurden. Es hat sich gezeigt, dass es kein 

einheitliches Rezept für ein erfolgreiches Employer Branding gibt, sondern dass eine 

erfolgreiche Arbeitgebermarkenbildung aus ganz unterschiedlichen Aktivitäten besteht, die an 

die jeweilige Unternehmens- und Branchensituation angepasst werden müssen. 

Nichtsdestotrotz gibt es einige Grundregeln und Maßnahmen, die aus Sicht der Befragten eine 

vorteilhafte Positionierung am Arbeitsmarkt stärken und den Aufbau einer attraktiven 

Arbeitgebermarke begünstigen. So wird beispielsweise mehrfach betont, dass Employer 

Branding immer innerhalb der Organisation beginnt. Werte und Benefits, die nach außen 

transportiert werden, müssen im ersten Schritt auch intern gelebt werden, damit aus ihnen eine 

positive Wirkung entstehen kann:  

„Wir sagen immer, Employer Branding fängt von innen an. (…) Wenn du innen nicht 

sauber bist, dann kann ich schöne Hochglanzprospekte schreiben, wenn es nicht stimmt, 

wissen das die Menschen. (…) Also ich bin überzeugt, dass Employer Branding innen 

anfängt. Weil wenn der Mitarbeiter gut über uns spricht (…) ist [das] im Marketing einfach 

mehr wert als jedes Prospekt, das vielleicht falsch ist.“ (Interview 11, P11.17) 

Werden kommunizierte Werte intern nicht gelebt, führt dies laut Aussage der Unternehmer 

dazu, dass nach außen hin kein glaubhaftes Unternehmensbild vertreten werden kann, was bei 
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neuen Mitarbeitern wiederum häufig zu Enttäuschung und Frust führt, weshalb diese das 

Unternehmen meist nach kurzer Zeit wieder verlassen. Dies spricht sich darauffolgend schnell 

am Arbeitsmarkt herum, was wiederum dem Aufbau eines guten Images hinderlich ist. Aus 

diesem Grund kommt den Mitarbeitern mit ihrer Einstellung zum Arbeitgeber eine besonders 

wichtige Rolle im Rahmen des Employer Brandings zu. Mitarbeiter sprechen über das 

Unternehmen und bewerten es, weshalb sie als wesentlicher Werbeträger für Arbeitgeber 

gelten: 

„Und dann aber die wertvollste Ressource, um uns bekannt zu machen und uns attraktiv 

zu machen, sind unsere eigenen Mitarbeiter. Also die Werbung machen für uns als Firma.“ 

(Interview 2, P02.8) 

Darüber hinaus ist es aus Unternehmersicht wichtig, auch die Familien der Arbeitnehmer sowie 

Pensionisten als Werbeträger zu nutzen. Ein Unternehmer beschreibt die Möglichkeiten zu 

deren Integration folgendermaßen: 

„Hier machen wir Maßnahmen, die beginnen beim Baby, beim Storch, den wir aufstellen 

über unser Maskottchen, (…) das dem Kind mit vier Jahren eine Geburtstagskarte schreibt, 

über Familienintegrationsmaßnahmen, Familienfeste, Ausflüge wo die Familie dabei ist 

(…). (…) Die ehemaligen Mitarbeiter haben eine goldene Firmenkarte und können damit 

günstig in der Region einkaufen, können bei allen Veranstaltungen von (…) zu den gleichen 

Konditionen teilnehmen wie die bestehenden Mitarbeiter, können auch bei Ausflügen 

mitfahren, sind zu Festen eingeladen. (…) Weil auch die Pensionisten Werbeträger sind. 

Und wenn die am Stammtisch sind, macht es einen riesen Unterschied, ob die sagen ‚Okay, 

ich bin nach wie vor top informiert‘, oder sie sagen ‚Ich bin froh, wenn ich mit der Firma 

nichts mehr zu tun habe‘.“ (Interview 3, P03.12) 

Firmenfeiern oder andere Feste wie ein Tag der offenen Tür werden darüber hinaus nicht nur 

dazu genutzt, Familien und Bekannte mit dem Unternehmen vertraut zu machen. Zusätzlich 

können dadurch auch interessierte Menschen aus der Region vom Arbeitgeber überzeugt 

werden, weshalb solche Festlichkeiten von den befragten Unternehmen immer mehr zum 

Aufbau eines positiven Images genutzt werden. Aus Sicht der Personalexperten ist darüber 

hinaus auch der Auftritt in sozialen Medien ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Anziehung 

talentierter Mitarbeiter. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, dass Unternehmen vermehrt direkt 

Kontakt mit Bewerbern via Social-Media-Kanäle aufnehmen und Plattformen wie Kununu, 

Xing, LinkedIn und andere Karrierewebseiten zur Profilierung ihrer Arbeitgebermarke nutzen. 

Soziale Medien sollten aus ihrer Sicht vermehrt dazu genutzt werden, potenziellen Bewerbern 
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Informationen über das Unternehmen bereitzustellen. Es soll klar dargestellt werden, welche 

Ziele verfolgt, welche Werte geteilt und welche Benefits geboten werden. Insbesondere der 

Plattform Kununu wird sowohl von Unternehmern als auch Personalexperten eine besondere 

Bedeutung beim Anziehen talentierter Mitarbeiter zugesprochen: 

„Und wenn man da Bewertungen hat von drei oder noch schlechter, da ist man ja 

mittlerweile fast chancenlos. Also ich kenne auch Betriebe in der Umgebung von uns, die 

schlechte Bewertungen haben und die auch damit kämpfen, noch gute Leute zu 

bekommen.“ (Interview 5, P05.20) 

Dies ist so auch bei den meisten befragten Unternehmen bereits angekommen, weshalb diese 

ihre Mitarbeiter vermehrt dazu motivieren, Mitarbeiterbewertungen abzugeben und auch darauf 

achten, im Falle von schlechten Bewertungen zeitnah und adäquat zu reagieren, um negative 

Effekte möglichst abzufangen. Neben Xing, LinkedIn, Kununu und anderen Karrierewebseiten, 

deren Employer-Branding-Profile von vielen Unternehmen bereits zum Aufbau einer 

attraktiven Arbeitgebermarke genutzt werden, spielen Facebook und Instagram derzeit nur noch 

eine untergeordnete Rolle im Employer Branding. Zwar haben die meisten Unternehmen ein 

Profil, der Nutzen, der sich daraus ergibt, nimmt aber immer mehr ab, da junge Leute vermehrt 

Snapchat oder diverse Blogs und Channels nutzen, weshalb diese Kanäle in Zukunft intensiver 

erschlossen werden sollten. 

Sehr viel mehr Nutzen für die Arbeitgebermarkenbildung hat aus Sicht der meisten 

Unternehmer die Zusammenarbeit mit Schulen. Dabei versuchen einige der befragten 

Arbeitgeber durch Kooperationen mit Volksschulen bereits Kinder auf das Unternehmen 

aufmerksam zu machen. Zusätzlich sprach der Großteil davon, Berufsorientierungstage und 

Betriebsrundgänge für Lehrlinge, Neue Mittelschüler und Schüler höherer Lehranstalten zu 

veranstalten, damit diese den Betrieb kennenlernen können. In diesem Zusammenhang spielt 

auch das Anbieten von Praktika und Ferialjobs eine wesentliche Rolle, damit Schüler einen 

ersten Einblick in das Unternehmen erlangen können. Auch die Betreuung von Maturaprojekten 

und das Sponsoring von Schulveranstaltungen und -projekten zählt für nahezu alle 

Unternehmen zu wertvollen Maßnahmen, um Interesse am Unternehmen zu wecken und ein 

gutes Image aufzubauen. Ein Unternehmer sprach sogar davon, Schulungen zu diversen 

Themen anzubieten, welche dann von den Lehrkräften gebucht werden können: 

„Also wir bieten zum Beispiel auch an „Wie bewerbe ich mich?“. Wir haben Schulungen 

zum Thema Industrie 4.0, wir haben Schulungen zum Thema Kommunikation. Also da gibt 

es Schulungsangebote und die Schulen gehen her und sagen ‚Okay, das hört sich spannend 
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an für meinen Unterricht, jetzt buche ich mir die Firma (…), mache dort einen Workshop, 

oder ich lade einen Referenten der Firma (…) zu diesem Thema zu uns an die Schule ein‘.“ 

(Interview 3, P03.10) 

Die Zusammenarbeit mit Schulen dient laut den befragten Unternehmern vor allem dazu, junge 

Menschen auf das Unternehmen aufmerksam zu machen, ein Interesse am Unternehmen zu 

wecken und den Schülern die Vorteile des jeweiligen Arbeitgebers bewusst zu machen.  

Neben der Zusammenarbeit mit Schulen gibt es auch noch andere Maßnahmen, die den 

befragten Unternehmen dabei geholfen haben, eine attraktive Arbeitgebermarke aufzubauen. 

So kann ihrer Meinung nach auch die Präsenz auf Job- und Karrieremessen dabei helfen, 

potenzielle Bewerber von sich als Arbeitgeber zu überzeugen: 

„Auf Messen zu gehen und zu sagen, wir sind ein guter Arbeitgeber. Wir haben jetzt 

vielleicht nicht das und das und das was die Firmen in der Stadt haben oder wir sind nicht 

so hip, aber wir haben wirklich eine gute Basis und wir haben dazu motivierte Leute und 

mehr braucht man eigentlich nicht.“ (Interview 9, P09.7) 

Auch die Teilnahme an Awards und Auszeichnungen durch Great Place To Work als attraktiver 

Arbeitgeber konnte einige der Unternehmen dabei unterstützen, ein positives Bild nach außen 

zu transportieren und ein gutes Image aufzubauen. Nichtsdestotrotz wurde in einigen Interviews 

erwähnt, dass Unternehmen allein häufig nur wenig bewirken können, da oftmals ganze 

Regionen als unattraktiv empfunden werden. Aus diesem Grund ist es ihrer Meinung nach 

wichtig, das Arbeitgebermarketing auf die gesamte Region auszuweiten, wie dies 

beispielsweise durch die Initiative „Hotspot Innviertel“ passiert: 

„Also mit dieser Maßnahme will man eben in der ganzen Region Werbung für die 

Arbeitgeber machen, weil du allein relativ wenig bewegen kannst. Wenn aber hier (…) 

viele Firmen zusammenarbeiten und sagen ‚Okay, im Innviertel gibt es so viele tolle 

Betriebe, wenn du studierst, komm wieder zurück. Und es gibt nicht nur für dich Angebote, 

sondern auch für deinen Partner, es gibt für die Kinder Angebote‘. Dann können wir es 

schaffen, dass wir der demografischen Entwicklung entgegenwirken.“ (Interview 3, 

P03.10) 

Insgesamt haben alle Unternehmer von positiven Effekten aufgrund ihrer Employer Branding-

Maßnahmen berichtet. Diese Effekte zeigen sich vorwiegend in steigenden Bewerberzahlen 

und einer höheren Anzahl an sehr qualifizierten Bewerbern: 
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„Ich meine wir haben in den letzten 18 Jahren einen sehr guten Ruf als Arbeitgeber 

gewonnen. Haben sehr stark in unsere Markenentwicklung auf Arbeitgeberseite investiert. 

Das schlägt sich auch in den Bewerbungszahlen nieder. Das heißt wir steigern die 

Bewerbungen von Jahr zu Jahr trotz Fachkräftemangel.“ (Interview 3, P03.6) 

„Wir bekommen jetzt sehr, sehr viele Bewerber. Wir haben unsere Quote verzehnfacht 

ungefähr. Das heißt, wenn wir jetzt eine Stellenausschreibung machen, bekommen wir sage 

ich einmal in einem Monat circa 100 Bewerber. Und was ich auch dazu sagen muss, da 

sind ich sag einmal circa 60% auch wirklich qualifiziert und ein Drittel davon auch 

wirklich höchst qualifiziert.“ (Interview 5, P05.6) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle befragten Unternehmen sehr aktiv 

versuchen, durch Employer Branding-Maßnahmen eine attraktive Arbeitgebermarke 

aufzubauen. Die durchgeführten Maßnahmen sind in allen Betrieben recht ähnlich, wobei vom 

Großteil der Interviewpartner betont wurde, dass der Erfolg dieser Maßnahmen fast 

ausschließlich damit zusammenhängt, dass alles nach außen Kommunizierte auch tatsächlich 

intern gelebt wird. Alle Befragten konnten bestätigen, dass durch einen verstärkten Fokus auf 

Employer Branding eine vorteilhaftere Position am Arbeitsmarkt erzielt und dadurch die 

Anzahl an Bewerbungen gesteigert werden konnten. 

 

3.2.3 Marketing und Vertrieb 

 

In diesem Kapitel soll dargestellt werden, welche Maßnahmen des Personalmarketings aus 

Sicht der befragten Experten eine besondere Rolle für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in 

Zeiten des Fachkräftemangels spielen. Dazu soll angemerkt werden, dass sich die 

Ausführungen auf den Recruiting-Prozess, die Feedbackkultur von Organisationen und das 

Trennungsmanagement beschränken. Alle weiteren Schritte des strategischen 

Personalmarketings werden – wie bereits in den theoretischen Ausführungen erläutert – im 

Rahmen anderer strategischer Elemente näher behandelt.  

Sowohl Unternehmer als auch Personalexperten betonen, dass professionell organisierte und 

gut geplante Recruiting-Prozesse einen Vorteil im Kampf um talentierte Mitarbeiter darstellen. 

Dabei ist es ihrer Meinung nach im ersten Schritt wichtig, dass Stellenbeschreibungen vermehrt 

dazu genutzt werden, die Werte und Ziele des Unternehmens nach außen zu transportieren. So 
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kann man sich aus ihrer Sicht vom Wettbewerb abheben und zieht eher Kandidaten an, die zum 

Unternehmen passen: 

„Wenn man sich zum Beispiel das Recruiting der DAX-Unternehmen anschaut, dann 

stehen da im Prinzip überall die gleichen Werte und die suchen im Prinzip alle die gleiche 

Art von Mitarbeitern. Und ich glaube es wird immer wichtiger werden, dass man als 

Unternehmen auch relativ klar darstellt wer man ist und wen man sucht, damit man dann 

auch die Passenden findet.“ (Interview 6, P06.30) 

In diesem Zusammenhang wurde von einigen befragten Unternehmern angesprochen, dass sie 

sich darauf fokussieren, nur jene Kandidaten einzustellen, die aufgrund ihrer Wertehaltungen 

und Ziele ins Unternehmen passen. Aus ihrer Erfahrung bleiben Mitarbeiter, die nicht nur rein 

nach Fachlichkeit gewählt wurden, sondern bei denen ein Werte-Fit berücksichtig wurde, 

wesentlich länger im Unternehmen und weisen eine höhere Zufriedenheit auf. Ob ein Kandidat 

zum Arbeitgeber passt, wird von den meisten befragten Unternehmern im Zuge des 

Bewerbungsgesprächs sichergestellt, indem die Kandidaten das zukünftige Kollegenteam 

kennenlernen: 

„Das ist dann das Gespräch mit Kollegen. (…) Das dient einfach dazu, dass der Bewerber 

ein bisschen reinhorchen kann ins Team und auch hinterfragen kann, stimmt das eigentlich 

alles, was die Geschäftsführung erzählt, wie ist es wirklich. Aber auch umgekehrt. Unsere 

Mitarbeiter können reinhorchen, passt denn diese Person wirklich zu uns ins Team.“ 

(Interview 5, P05.13) 

Zusätzlich haben fast alle Experten betont, dass Bewerbungsgespräche schon lange nicht mehr 

nur dazu dienen, sich als Bewerber beim Unternehmen vorzustellen, sondern dass diese 

großteils dazu genutzt werden, den Bewerber von sich als Arbeitgeber zu überzeugen: 

„Es bewirbt sich immer mehr das Unternehmen für den Arbeitnehmer, als umgekehrt.“ 

(Interview 2, P02.36) 

In diesem Sinne versuchen die meisten Unternehmer, die eigenen Benefits hervorzuheben, 

sympathisch und begeistert zu wirken und sich als Unternehmen insgesamt möglichst positiv 

darzustellen. Darüber hinaus wird durch möglichst kurze Rückmeldezeiten, einer strukturierten 

Planung des gesamten Bewerbungsprozesses und Möglichkeiten zu einfachen Online-

Bewerbungen mittels Online-Formular versucht, eine positive Candidate Experience zu 

schaffen, die aus Sicht der Befragten zu Vorteilen im War for talents führen kann: 
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„Und diese Unternehmen, die das verstanden haben, die wirklich ein Erlebnis aus diesem 

Erstkontakt machen, die haben dann die Nase vorne, wenn es dann darum geht, dass ein 

interessanter Kandidat drei bis vier Angebote hat und sich dann entscheiden muss, welches 

Angebot er annehmen wird.“ (Interview 1, P01.8) 

Zwei der befragten Experten merken außerdem an, dass sich der gesamte Recruiting-Prozess 

an sich künftig verändern muss, um dem zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken zu 

können. So betont ein Personalexperte, dass Recruiting in Zukunft viel früher ansetzen muss. 

Nämlich nicht erst dann, wenn Leute gesucht werden, sondern immer dann, wenn man auf 

interessante junge Talente trifft. Mit diesen potenziellen Mitarbeitern sollte möglichst frühzeitig 

ein Beziehungsaufbau stattfinden, wodurch mittels intensiver Kontaktpflege ein Netzwerk aus 

talentierten Kandidaten aufgebaut wird, auf das man dann bei Bedarf zurückgreifen kann. Eine 

andere Möglichkeit, den Mangel an talentiertem Personal am Arbeitsmarkt auszugleichen, sieht 

ein Experte darin, künftig auch bisher wenig beachtete Zielgruppen als interessante Mitarbeiter 

in Betracht zu ziehen. So sollten in Zukunft vermehrt Rahmenbedingungen für die 

Beschäftigung globaler Talente und älterer Personen geschaffen werden, um deren Potentiale 

optimal nutzen zu können. Darüber hinaus merkt der Personalexperte an, dass Unternehmen 

vor allem dann erfolgreich sein werden, wenn sie die gesellschaftspolitischen Themen dieser 

Zeit in ihre Verantwortung nehmen und es schaffen, diese für sich zu nutzen: 

„Weil das alles Themen sind, die zwar in der Gesellschaft diskutiert werden (Anm.: 

Migration, demographischer Wandel), aber das hat jedes Unternehmen für sich ganz allein 

in der Hand. Da braucht es überhaupt niemand anderes dazu als das Unternehmen selbst.“ 

(…) „Und es gibt Unternehmen, die machen das auch und die werden auch im Wettbewerb 

bestehen. Und andere jammern nur und sprechen immer nur vom Fachkräftemangel.“ 

(Interview 7, P07.8, P07.9) 

Insgesamt sind sich alle Befragten einig, dass die Ausgestaltung des Recruiting-Prozesses einen 

wesentlichen Beitrag dazu leistet, sich am Arbeitsmarkt vom Wettbewerb abheben und 

talentierte Kandidaten von sich überzeugen zu können. Auch speziell der Onboarding-Prozess 

kann als wesentlicher Faktor bei der Gewinnung von Mitarbeitern angesehen werden. So wird 

es nach Aussage eines Experten von neuen Arbeitnehmern sehr geschätzt, wenn ihnen durch 

kleine Aufmerksamkeiten wie einem Blumenstrauß oder einer Willkommenskarte eine gewisse 

Wertschätzung am ersten Arbeitstag entgegengebracht wird. Darüber hinaus sollten die ersten 

Tage und Wochen möglichst strukturiert geplant werden, sodass sich der Mitarbeiter schnell im 

Team zurechtfindet und sich mit dem Unternehmen identifizieren kann. 
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Neben einem professionell geführten Bewerbermanagement stellt auch regelmäßiges Feedback 

für viele der Experten ein wichtiges Instrument für die Zufriedenheit von Mitarbeitern dar. 

Dabei greifen die meisten der Befragten auf Mitarbeitergespräche zurück, die meist mehrmals 

jährlich stattfinden und vorwiegend dazu genutzt werden, sich Rückmeldung zur Erfüllung der 

gegenseitigen Erwartungen zu geben. Zusätzlich werden häufig Mitarbeiterbefragungen 

durchgeführt, mit deren Hilfe die Zufriedenheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz erhoben 

wird. Anschließend sollen basierend auf den Ergebnissen Maßnahmenpläne erstellt und 

implementiert werden, um Frustrationen bei Mitarbeitern zu vermeiden und sich als 

Arbeitgeber laufend verbessern zu können: 

„Man muss sich laufend damit beschäftigen. Also man muss wirklich, wenn ein Mitarbeiter 

da was reinschreibt, dann als Führungskraft auch hergehen und sich aktiv damit 

beschäftigen.“ (Interview 9, P09.21) 

Darüber hinaus bewertet ein Unternehmer Feedback als wichtige Basis für gezielte 

Weiterentwicklung von Mitarbeitern. Durch regelmäßige Rückmeldung wissen die Mitarbeiter 

in welchen Bereichen sie sich noch verbessern können. Darauf basierend wird anschließend 

gemeinsam ein Weiterbildungsportfolio erstellt, das Mitarbeiter freiwillig in Anspruch nehmen 

können und wofür die Kosten übernommen werden. Auch zur Bewertung und 

Weiterentwicklung des Onboardings spielt das Einholen von Rückmeldungen bei neuen 

Mitarbeitern nach Aussage eines Unternehmers eine wichtige Rolle: 

„Es gibt auch genauso nach drei Monaten eine Befragung an die neuen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen, wo wir fragen, wie es ihnen nach drei Monaten geht und ob die 

Erwartungen an den Job erfüllt worden sind.“ (Interview 3, P03.13) 

Feedback wird vorwiegend dazu genutzt, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und die 

Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen. Weniger oft wird es für die Beurteilung von 

Führungskräften verwendet. Aus der qualitativen Erhebung geht hervor, dass sowohl 

Unternehmer als auch Personalexperten der Meinung sind, dass der Einsatz von 360° Feedbacks 

zur Beurteilung von Führungskräften nur eine geringe Rolle für eine verbesserte Gewinnung 

und Bindung von Mitarbeitern spielt. Als bedeutender für Mitarbeitergewinnung und -bindung 

wird ein positives Trennungsmanagement bewertet. Professionelle Trennungen, in denen aktiv 

der Dialog mit den betroffenen Mitarbeitern gesucht und eine positive Beziehung 

aufrechterhalten wird, können zu Vorteilen am Arbeitsmarkt führen: 
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 „Und auch da gehört ein vernünftiges Trennungsmanagement sehr stark zum Talente 

gewinnen dazu. (…) Das sind dann die Leute, die eine gute Beziehung mit dir haben und 

dir gute Referenzen ausstellen.“ (Interview 4, P04.23) 

In diesem Zusammenhang spielt auch das Einholen von Feedback eine wichtige Rolle, um sich 

als Arbeitgeber kontinuierlich weiterentwickeln zu können und einen positiven Abschluss zu 

ermöglichen. So wurde in einem Unternehmen ein einheitliches Exit-Interview implementiert, 

in dem der auszuscheidende Mitarbeiter anhand eines einseitigen Fragebogens Positives aber 

auch Negatives ansprechen kann. Die daraus resultierenden Ergebnisse können dann 

gemeinsam mit der entsprechenden Führungskraft analysiert werden, um anschließend 

entsprechende Maßnahmen daraus abzuleiten. 

Zusammengefasst sind sich alle Befragten einig, dass ein gut geplantes Personalmarketing 

unabdingbar für den langfristigen Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit ist. Dabei sehen sie 

besonderes Potential in der Ausgestaltung von Recruiting- und Onboarding-Prozessen, in denen 

man durch das Schaffen einer besonderen Candidate Experience einen Vorteil am Arbeitsmarkt 

erzielen kann. Auch regelmäßiges Feedback und die Möglichkeit für Mitarbeiter, ihre Meinung 

einzubringen, können für den langfristigen Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit wichtig sein, da 

die Mitarbeiterbindung gestärkt und eine laufende Attraktivierung als Arbeitgeber erzielt 

werden kann. Zusätzlich legen zwei der befragten Experten ein besonderes Augenmerk auf ein 

positives Trennungsmanagement, da dies aus ihrer Erfahrung häufig zu Vorteilen in der 

künftigen Mitarbeitergewinnung führen kann. 

 

3.2.4 Unternehmenskultur 

 

Nachfolgend wird dargestellt, welche Aspekte der Unternehmenskultur und des damit 

verbundenem Führungsverhaltens aus Sicht der befragten Experten für die Gewinnung und 

Bindung von Mitarbeitern relevant ist. Grundsätzlich betonen alle, dass die 

Unternehmenskultur und die damit verbundenen gelebten Werte einen der wichtigsten Faktoren 

für eine effektive Mitarbeitergewinnung und -bindung darstellt: 

„Wir arbeiten sehr stark in Richtung Unternehmenskultur. Das ist meiner Meinung nach 

das allerwichtigste, um Leute langfristig zu bekommen und zu binden.“ (Interview 2, 

P02.20) 



 

10. Juli 2019 Anja Friedl, BSc 80/114 

Besonders wichtig erscheint es ihnen in diesem Zusammenhang, sich als Unternehmen im 

ersten Schritt über die eigenen Werte klar zu werden und diese intern zu leben. Erst dann kann 

ein authentisches Bild nach außen vermittelt werden. Eine authentische Unternehmenskultur 

kann sich aus Sicht vieler Befragten allerdings nur dann ergeben, wenn Mitarbeiter 

systematisch in die Kulturentwicklung eingebunden werden. So sollten gemeinsam mit 

Vertretern der Belegschaft im Rahmen von Workshops zentrale Werte definiert und 

dokumentiert werden. Damit diese Werte anschließend im Unternehmen verankert werden 

können, sollten auch hier die Mitarbeiter mit der Wertevermittlung betraut werden. Dies wird 

bei einem befragten Unternehmen beispielsweise folgendermaßen umgesetzt: 

„Gerade was das Thema Werte angeht, haben wir zum Beispiel Werteambassadoren. Also 

bei uns gibt es quasi fünf Werte und wir haben für jeden Wert einen Mitarbeiter, der sich 

diesen Wert auf die Fahne schreibt und die auch im Unternehmen trägt. Wir haben hier 

(…)-Karten, das heißt alle Mitarbeiter können sich gegenseitig kleine (…) schreiben, wenn 

ein Kollege die Werte sehr gut gelebt hat. Das wird dann bei uns wöchentlich im Newsletter 

veröffentlicht.“ (Interview 6, P06.14) 

Die Entwicklung eines klar kommunizierbaren und authentischen Wertesystems wird auch 

deshalb immer wichtiger, weil die Unternehmenskultur des Arbeitgebers für Bewerber 

mittlerweile ein wichtiges Auswahlkriterium darstellt. Eine Expertin kann dies auch so im 

Rahmen von Bewerbungsgesprächen vermehrt feststellen: 

„Wonach die Leute auch fragen ist, wie der Umgang im Unternehmen ist. Das ist so eine 

klassische Frage, die ich eher auf Werte umlegen kann. (…) Die Leute wollen wissen, wie 

man miteinander umgeht.“ (Interview P11.10) 

Umso wichtiger wird es aus Sicht der Personalexperten für Unternehmer, eine, den Ansprüchen 

der Mitarbeiter gerechten, Unternehmenskultur zu etablieren. Aus der Auswertung der 

Fragebögen geht hervor, dass die befragten Unternehmer, die eine sehr erfolgreiche 

Mitarbeitergewinnung und -bindung vorweisen können, durchwegs von einem positiven 

Betriebsklima profitieren, das die Interessen von Arbeitnehmern fördert. In den Interviews 

wurden die Eigenschaften dieses Betriebsklimas spezifiziert. Nahezu alle Befragten betonen, 

dass sich ihre Unternehmenskultur durch Kommunikation auf Augenhöhe, respektvollen und 

wertschätzenden Umgang und regelmäßiges Lob und Anerkennung auszeichnet. Ein 

Personalexperten fasst die Parameter einer guten Unternehmenskultur zusammen: 
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„Das heißt Vertrauenskultur, eine Glaubwürdigkeit der Führungskraft, eine faire 

Behandlung aller Mitarbeiter, ein Teamgeist, ein miteinander wollen, ein Stolz auf das 

Unternehmen und die eigene Tätigkeit. Das sind die Erfolgskriterien einer 

vertrauensbasierten Arbeitsplatzkultur.“ (Interview 8, P08.25) 

Auch die Wertschätzung und Anerkennung der Meinungen und Vorschläge von Mitarbeitern 

spielt für die Arbeitgeber eine wichtige Rolle bei der Bindung ihrer Belegschaft. Durch 

unternehmensinterne Vorschlagsysteme wird es den Mitarbeitern ermöglicht, ihre Ideen 

einzubringen. Mithilfe diverser monetärer und nicht monetärer Belohnungen wird ihnen eine 

entsprechende Wertschätzung dafür entgegengebracht. Die Mitarbeiter erhalten dadurch das 

Gefühl, integriert zu werden und mitentscheiden zu können, was aus Erfahrung der Experten 

sehr geschätzt wird. Viele der Befragten betonen allerdings, dass die Etablierung der genannten 

Werte an sich nur wenig Wirkung zeigt, wenn diese nicht von oben vorgelebt werden. Ein 

authentisches Wertesystem und eine Identifikation mit dem Arbeitgeber kann nur dann 

aufgebaut werden, wenn das Management eine entsprechende Begeisterung dafür mitbringt: 

 „Wenn die sehen, da brennen welche ganz oben, die rennen voraus und die nehmen uns 

mit, da gibt es dann eine Identifikation im Unternehmen, eine Begeisterung, die ganz oben 

beginnt und sich durchzieht. In diesen Unternehmen bleiben die Mitarbeiter dann auch 

lange.“ (Interview 1, P01.16) 

In diesem Sinne spielen auch die Führungskräfte eine besondere Rolle, die aus Sicht der 

Personalexperten als Vorbilder und Werteträger fungieren sollten. Führungskräfte sollten diese 

Begeisterung von oben mitnehmen, in das Unternehmen tragen und ihre Mitarbeiter zum Leben 

dieser Werte motivieren. Nichtsdestotrotz geht aus dem Fragebogen hervor, dass die 

Führungskräfte der befragten Unternehmer im Moment nur bedingt als positive Vorbilder für 

die Mitarbeiter fungieren. Alle Befragten sind sich aber durchaus über die Bedeutung des 

Führungsverhaltens für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern bewusst: 

„Ich meine es ist ja grundsätzlich so – man sagt ja Menschen verlassen nicht das 

Unternehmen, sondern ihre Führungskräfte.“ (Interview 7, P07.36) 

„Ja, Führungskräfte sind der Hauptgrund Nr. 1 warum Mitarbeiter ein Unternehmen 

verlassen. Wenn sie mit dem Manager nicht zufrieden sind. Aber umgekehrt bleiben sie 

auch wegen der Führungskraft.“ (Interview 11, P11.24) 

Aus der Befragung lässt sich ableiten, dass Mitarbeiter heute einen kooperativen Führungsstil 

bevorzugen. Vorgesetzte sollten wertschätzend und auf Augenhöhe kommunizieren, ihre 
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Mitarbeiter in allen Belangen und Lebensphasen unterstützen und ein Ansprechpartner für ihre 

Probleme sein. Mitarbeiter wünschen sich vermehrt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit ihren Vorgesetzten, in der sie fair behandelt werden und regelmäßiges Feedback über ihre 

Leistung erhalten. Ein Personalexperte fasst die Ansprüche an heutige Führungskräfte wie folgt 

zusammen: 

„Attraktive Arbeitgeber haben Führungskräfte, die ein hohes Maß an Sensibilität haben 

für die Bedürfnisse der Menschen, die bei ihnen arbeiten. (…) Nach Kommunikation, nach 

Information, nach Wertschätzung, nach dem, respektiert zu werden, nach Feedback, nach 

ausreichenden Arbeitsressourcen, nach Förderung des gesamten Teams, nach keiner 

Bevorzugung von einzelnen Personen.“ (Interview 8, P08.5) 

Dazu bedarf es empathischer, authentischer Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter motivieren und 

inspirieren und sich über die Auswirkungen ihres Verhaltens auf die Motivation ihrer 

Mitarbeiter bewusst sind. Gleichzeitig müssen sie es aber auch schaffen, ihr Führungsverhalten 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Generationen abzustimmen und deren 

Anforderungen an sie jeweils gerecht zu werden. Aus diesem Grund ist es aus Sicht der 

Befragten wichtig, dass Führungskräfte gezielt danach ausgewählt werden, inwieweit sie diese 

Führungskompetenz besitzen und nicht danach, wie kompetent sie als Fachkraft sind oder wie 

lange sie bereits im Unternehmen tätig sind. In diesem Zusammenhang kann es für 

Unternehmen Vorteile bringen, wenn sie junge Führungstalente möglichst frühzeitig 

identifizieren, durch gezielte Entwicklungsprogramme fördern und sie als künftige 

Führungskräfte intern aufbauen. Ein Unternehmer beschreibt eine dazu implementierte 

Maßnahme folgendermaßen: 

„Ja, da gibt es bei uns die Zukunftsakademie. (…) Die Zukunftsakademie spricht eben 

junge, oder generell Mitarbeiter an, die (…) Führung übernehmen (…). Das sind fünf 

Schulungsblöcke. Dauert 14 Monate im Regelfall zu verschiedensten Themen. Da geht es 

genauso um das Thema Kommunikation, da geht es um das Thema Konflikte, da geht es 

um das Thema wie führe ich, wie organisiere ich Unternehmen.“ (Interview 3, P03.29) 

Schaffen es Unternehmer, mitarbeiterorientierte Führungskräfte mit kooperativem Führungsstil 

aufzubauen, hat dies aus Erfahrung der befragten Experten einen sehr hohen Einfluss auf die 

Identifikation mit dem Arbeitgeber. Insgesamt hat eine gute Unternehmenskultur, die je nach 

den Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechende Werte und Verhaltensweisen integriert, einen 

positiven Einfluss auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter und dadurch auf den langfristigen 

Verbleib im Unternehmen: 
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„Wenn diese Kandidaten einfach begeistert sind und sich mit dem jetzigen Arbeitgeber 

identifizieren, dann muss sich ein Unternehmen auch nicht fürchten, dass der geht. Der 

geht dann auch nicht. (…), denn die Mitarbeiter, die identifiziert und begeistert sind, die 

bleiben auch und die anderen, die gehen entweder von selbst oder werden abgeworben.“ 

(Interview 1, P01.17) 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass die Unternehmenskultur und das damit 

verbundene Führungsverhalten von allen Befragten als besonders wichtig für eine effektive 

Mitarbeitergewinnung und -bindung angesehen wird. Eine offene, wertschätzende 

Unternehmenskultur, in der auf Augenhöhe kommuniziert wird und in der Vorschläge von 

Mitarbeitern anerkannt werden, führt zu einer hohen Identifikation mit dem Arbeitgeber. Diese 

Identifikation kann noch erhöht werden, wenn Werte von oben vorgelebt und Mitarbeiter aktiv 

in die Kulturentwicklung und Wertevermittlung eingebaut werden. Zusätzlich kann die 

Bindung von Mitarbeitern durch empathische, unterstützende, motivierende und inspirierende 

Führungskräfte gestärkt werden. Um als Unternehmen die eigene Wettbewerbsfähigkeit in 

Zeiten des Fachkräftemangels erhalten zu können ist es demnach wichtig, sich über die eigenen 

Werte im Unternehmen klar zu werden, diese gemeinsam mit den Mitarbeitern intern zu leben, 

nach außen authentisch zu vermitteln und kompetente Führungskräfte mit kooperativem 

Führungsstil aufzubauen. 

 

3.2.5 Struktur 

 

In diesem Kapitel wird erläutert, welche Maßnahmen zur strukturellen Ausgestaltung von 

Unternehmen die befragten Experten als wertvoll für eine verbesserte Gewinnung und Bindung 

von Mitarbeitern ansehen. Zusätzlich wird dargestellt, inwieweit sich Organisationsstrukturen 

aus Sicht der Befragten verändern müssen, um in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig 

wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Insgesamt haben sowohl Unternehmer als auch Personalexperten das Gefühl, dass Mitarbeiter 

heute mehr Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit fordern. Viele Mitarbeiter wollen 

selbstverantwortlich und selbstständig arbeiten, Verantwortung übernehmen und sich mit ihrem 

Können möglichst vielfältig einbringen. Die befragten Unternehmer achten deshalb darauf, 

Freiheit nach unten zu delegieren und dort wo es möglich und sinnvoll ist, 

Entscheidungskompetenzen zu übertragen. Zusätzlich wird in manchen Organisationen durch 
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möglichst flache Hierarchien sichergestellt, dass sich Mitarbeiter als Mitgestalter empfinden 

und Machtdistanzen möglichst geringgehalten werden. Dadurch können aus Sicht der Befragten 

die Potentiale und Kompetenzen der Mitarbeiter optimal ausgeschöpft werden und gleichzeitig 

kommt man ihrem Wunsch nach mehr Autonomie und Mitspracherecht nach. Darüber hinaus 

gibt es die Möglichkeit, Mitarbeiter mit Zusatzaufgaben zu betrauen, für die sie die volle 

Verantwortung übernehmen. Dies kann beispielsweise die Gestaltung der Instagram-Seite, die 

Mitgestaltung der Firmenzeitung oder das Erstellen von Fotografien für Werbemittel sein. Nach 

Aussagen der Experten sollten Mitarbeiter heute vermehrt als Mitgestalter des Unternehmens 

angesehen werden: 

„Wir vermeiden zum Beispiel das Wort Mitarbeiter. (…) Sobald jemand als Mitarbeiter 

bezeichnet wird, ist es oft so, dass man dann automatisch vielleicht das Gefühlt hat, man 

ist Befehlsempfänger und man hat eh nur die Arbeit zu tun, die einem gesagt wird. Das 

wollen wir aber nicht. (…) Das heißt wir sehen sie hier herinnen nicht als Mitarbeiter, 

sondern als Mitunternehmer.“ (Interview 5, P05.10) 

Wird dem Personal ein mehr an Autonomie gewährt ist es allerdings wichtig zu 

berücksichtigen, dass nicht alle Mitarbeiter mit dieser Verantwortung umgehen können oder 

wollen. Einige Unternehmer machen die Erfahrung, dass es nach wie vor Mitarbeiter gibt, die 

konkrete Aufgabenstellungen benötigen und jemanden brauchen, der Entscheidungen für sie 

übernimmt. Aus diesem Grund ist es wichtig, im Vorfeld mit den Mitarbeitern abzuklären, ob 

eine erhöhte Verantwortungsübernahme in ihrem Interesse liegt und welche Hilfestellungen sie 

dazu benötigen. Sehr häufig macht es Sinn, einen gewissen Rahmen abzustecken, innerhalb 

dem Mitarbeiter selbstverantwortlich Handeln dürfen und konkrete Ansprechpartner zu 

benennen, die in gewissen Entscheidungssituationen zu Rate gezogen werden können. Dadurch 

kann den Mitarbeitern eine gewisse Unsicherheit genommen werden und gleichzeitig wird 

sichergestellt, dass ein möglichst zielorientiertes Handeln der Belegschaft stattfindet. 

„Also ich sehe schon, dass die Mitarbeiter das grundsätzlich schätzen. Wichtig ist, dass sie 

auch immer wissen, wo sie ihre Ansprechpartner haben, wo sie vielleicht mal ein Konzept 

absegnen lassen können, damit es dann im Nachhinein keine Probleme gibt.“ (Interview 3, 

P03.32) 

Neben einer erhöhten Autonomie der Mitarbeiter fordern speziell die Personalexperten, dass 

Unternehmen künftig neue Formen der Organisation implementieren müssen, um 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein Personalexperte denkt dabei an den Aufbau autonomer 

Einzeleinheiten, die je nach Aufgabenstellung rekonfiguriert werden. Daraus können 
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kooperierende Wertschöpfungsnetzwerke entstehen, auf deren Kompetenzen und Talente man 

je nach Bedarf zurückgreifen kann. Dadurch müssen einerseits nicht immer alle Talente im 

Unternehmen vorrätig sein, die oftmals nur für gewisse Fragestellungen benötigt werden und 

andererseits können sich diese Einheiten zu attraktiven Arbeitgebern entwickeln, die für die 

Talente ein optimales Umfeld zu Weiterentwicklung darstellen: 

„Dann ist es erstens Mal auch das Problem dieser Versorgungseinheiten, zu diesen 

Talenten zu kommen (…) und zweitens schaffst du in diesen Versorgungseinheiten ein 

Environment, in dem diese Talente sich gut entwickeln können“. (Interview 4, P04.10) 

Auch der zunehmende Wunsch von Mitarbeitern nach Arbeitszeitflexibilisierung und  

-verkürzung stellt viele der befragten Unternehmer vor strukturelle Herausforderungen, da Zeit 

eingespart werden muss, ohne die Qualität darunter leiden zu lassen. Um dies zu schaffen 

versuchen einige der Unternehmer durch Prozessoptimierungen die Potentiale innerhalb der 

Organisation besser auszuschöpfen und durch den Einsatz von Tools und Automatisierungen 

Zeiteinsparungen zu erreichen. In diesem Zusammenhang kann es auch hilfreich sein die 

Sichtweise auf Mitarbeiterpotentiale zu ändern, indem versucht wird ihre Stärken zu erkennen 

und diese gezielt für das Unternehmen zu nutzen. Unternehmen muss es aus Sicht eines 

Personalexperten in Zukunft besser gelingen, ihre Prozesse und Strukturen an den Potentialen 

ihrer Mitarbeiter auszurichten: 

„Und das heißt das Ziel heute ist es, die Bereitschaft von Unternehmensleitern zu schaffen, 

Organisationen um den Menschen herum zu bauen und nicht zu erwarten, dass der Mensch 

sich an die Stelle anpasst.“ (Interview 8, P08.15) 

Ein Unternehmer betont außerdem die Bedeutung einer laufenden Organisationsentwicklung 

für seinen Erfolg bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Unternehmen, die sich an 

Veränderungen laufend anpassen und sich zielgerichtet zu einer besseren Organisation 

entwickeln, werden seiner Erfahrung nach von Kandidaten und Mitarbeitern als besonders 

attraktiv wahrgenommen: 

„Und das gelingt uns eigentlich sehr gut und das führt dazu, dass wenn wir Mitarbeiter 

gewinnen, diese dann meistens langjährig bleiben. Und zwar einfach aus dem Grund, weil 

wir auch als Unternehmen und wie wir die Dinge tun und was wir tun uns in permanenter 

Entwicklung befinden.“ (Interview 7, P07.26) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Experten vermehrt darauf achten, ihren 

Mitarbeitern mehr Verantwortung und Entscheidungskompetenz zu übertragen. 
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Nichtsdestotrotz wird es im Gegensatz zu anderen Maßnahmen wie beispielsweise dem 

Employer Branding oder der Unternehmenskulturentwicklung als weniger wichtig für den 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels angesehen. Dies geht so auch 

aus dem Fragebogen hervor, in der sowohl Unternehmer als auch Personalexperten angeben, 

dass es zwar wichtig ist, dass Arbeitnehmer einen hohen Grad an Selbstbestimmung und 

Eigenverantwortung besitzen, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege bisher aber nur 

selten unternehmensweit umgesetzt wurden. Aus der Befragung kann abgeleitet werden, dass 

es für viele Experten wichtiger ist, neue Formen der Organisationsstruktur zu schaffen, um dem 

zunehmenden Fachkräftemangel entgegenwirken und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig 

aufrecht erhalten zu können. Dies kann beispielsweise durch den Aufbau kooperativer 

Wertschöpfungsnetzwerke, laufender Prozessoptimierung und einer verbesserten 

Ausschöpfung von Mitarbeiterpotentialen begünstigt werden. 

 

3.2.6 Markt und Umwelt – Stakeholder 

 

Nachfolgend wird dargestellt, inwieweit sich der Arbeitsmarkt aus Sicht der Experten in den 

letzten Jahren verändert hat und welche Maßnahmen ihrer Meinung nach notwendig sind, um 

den gestiegenen Ansprüchen der Mitarbeiter als Arbeitgeber gerecht zu werden. Wie bereits 

zum Thema Personalmarketing angesprochen, sind sich die Befragten darüber bewusst, dass 

sich Mitarbeiter nicht mehr beim Unternehmen, sondern Unternehmen beim Mitarbeiter 

bewerben müssen. Sie alle spüren, dass sich der Arbeitsmarkt und dadurch auch die Ansprüche 

der Mitarbeiter in den letzten Jahren sehr stark verändert haben. Ein Personalexperte merkt an, 

dass sich die Anforderungen an die Arbeitgeber insbesondere in den Mangelberufen erhöht 

haben: 

„Also ich würde sagen die Ansprüche sind höher geworden. (…) ein IT-Mitarbeiter oder 

auch ein technischer Mitarbeiter wartet darauf, dass er gefunden wird und will hofiert 

werden. Und wenn es dem dann nicht gefällt, geht er wieder. Das ist unser tagtägliches 

Brot. Das heißt bei uns kommen auf einen guten IT’ler mehrere Jobs und er sucht es sich 

dann aus. Und das ist natürlich persönlichkeitsbildend.“ (Interview 10, P10.2) 

Aus diesem Grund ist es für die Unternehmer wichtig, sich mit den Bedürfnissen ihrer 

Zielgruppe auseinanderzusetzen und sich über deren Ansprüche an den Arbeitgeber bewusst zu 

werden. So kann aus den Interviews abgeleitet werden, dass talentierte Mitarbeiter heute sehr 
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viel Wert auf Arbeitszeitflexibilität, eine gute Unternehmens- und Führungskultur, 

umfangreiche Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten, Gesundheitsprojekte, 

innovative Anreizsysteme und die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit legen. Da Maßnahmen zur 

Unternehmens- und Führungskultur sowie der Sinnhaftigkeit von Arbeit bereits in anderen 

Kapiteln behandelt wurden und die Themen Entwicklungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten 

im nächsten Abschnitt der Arbeit erläutert werden, wird der Fokus im Nachfolgenden auf der 

Gesundheitsförderung, den Anreizsystemen und der Arbeitszeitflexibilisierung liegen.  

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung steigen die Ansprüche der Mitarbeiter nach 

Aussagen der Experten laufend. Viele Maßnahmen scheinen sehr schnell veraltet zu wirken, 

weshalb das Repertoire an Gesundheitsangeboten laufend aktualisiert und erweitert werden 

muss. Ein Großteil der Mitarbeiter sieht Programme zu Ernährung, Fitness und Gesundheit 

mittlerweile als selbstverständlich an. Gerade deshalb ist es aus Sicht der Befragten wichtig, 

ein systematisches betriebliches Gesundheitssystem aufzubauen und entsprechende 

Maßnahmen in diese Richtung zu implementieren. So werden beispielsweise Sportkurse und 

Massagen im Haus angeboten, Workshops zu diversen Gesundheitsthemen veranstaltet, 

Fitnessräume und gratis Obst zur Verfügung gestellt und Blutspendenaktionen geplant. 

Nichtsdestotrotz sind sich Unternehmer und Personalexperten einig, dass eine 

Gesundheitsförderung zwar eine wichtige Basis darstellt, es aber viele andere Faktoren gibt, 

welche für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern als relevanter erachtet werden. So 

werden insbesondere das Thema Work-Life-Balance und Möglichkeiten zur flexiblen 

Arbeitszeitgestaltung vor allem für die jüngere Generation immer wichtiger: 

„(…) die jungen, die schätzen das noch viel mehr. Deren Statussymbol ist nicht mehr das 

Geld, sondern da geht es einfach mehr in die Richtung Freizeit, Zeit für Verwirklichung, 

für andere Sachen. Nicht nur der Job zählt.“ (Interview 5, P05.9) 

Dies zeigt sich aus Erfahrung der Befragten unter anderem darin, dass viele junge Menschen 

nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten oder zumindest die Möglichkeit haben wollen, durch 

flexible Arbeitszeiten möglichst jederzeit ihren Hobbies und Freizeitaktivitäten nachgehen zu 

können. Wird ihnen diese Möglichkeit nicht geboten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie 

sich von Vornherein für einen anderen Arbeitgeber entscheiden: 

„Und ganz viele Bewerber entscheiden sich dann auch gar nicht für dieses Unternehmen, 

weil sie wissen, das wird dort nicht angeboten also gehen sie dort auch nicht hin.“ 

(Interview 1, P01.16) 
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Um dies zu vermeiden und auf Bewerber aber auch auf bestehendes Personal attraktiv zu 

wirken, bieten die befragten Unternehmen unterschiedliche Maßnahmen zur Erhöhung der 

Work-Life-Balance an. Als besonders wertvoll wird dabei die Flexibilisierung von Arbeitszeit 

und -ort durch Gleitzeitmodelle und Home- oder Mobile-Office-Möglichkeiten angesehen. Des 

Weiteren werden sehr häufig Teilzeitbeschäftigungen angeboten oder die Aufteilung eines 

Vollzeitarbeitsplatzes auf mehrere Personen ermöglicht, welche sich dann ihre Zeit unter 

Absprache selbst einteilen können. Darüber hinaus kann aus Sicht eines Unternehmers auch das 

Anbieten einer Vertrauensarbeitszeit, in der keine Zeiterfassung durchgeführt wird, die 

Attraktivität als Arbeitgeber stärken, indem den Mitarbeitern einerseits entsprechendes 

Vertrauen entgegengebracht und andererseits flexible Arbeitszeitgestaltung ermöglicht wird. 

Ein Unternehmer hat außerdem eine unternehmensweite Arbeitszeitverkürzung implementiert, 

die er folgendermaßen beschreibt: 

„(…) das Herzstück ist natürlich die 30-h-Woche bei Vollzeitgehalt. Das heißt wir haben 

die Arbeitszeit von 38,5 Stunden auf 30 (Stunden) reduziert, haben aber das Gehalt gleich 

gelassen. (…) Das Ziel war es, wirklich eine echte Work-Life-Balance zu bieten und 

unseren Mitarbeitern mehr Freizeit zu geben. Damit sie sich einfach auch ausruhen 

können, Hobbies nachgehen und so weiter.“ (Interview 5, P05.7) 

Zusätzlich ist es in diesem Zusammenhang für die Befragten wichtig, individuell auf die 

Lebenssituationen der Mitarbeiter einzugehen. So können Kinderbetreuungsangebote den 

Wiedereinstieg von Müttern und Vätern in den Beruf erleichtern und Sabbaticals den Wunsch 

nach einer längeren Auszeit erfüllen. Darüber hinaus ist es aus Erfahrung der Unternehmer für 

Mitarbeiter wichtig, sie in schwierigen Lebensphasen zu unterstützen und ihnen während dieses 

Zeitraums durch möglichst flexible Arbeitszeiten oder auch der Gewährung vorübergehender 

Auszeiten beizustehen. Obwohl sich der Großteil der Belegschaft eine erhöhte Work-Life-

Balance wünscht, erstrecken sich die meisten Maßnahmen bisher auf den Angestelltenbereich. 

In Zukunft wird es laut Personalexperten aber immer wichtiger, diese Maßnahmen auch auf den 

Arbeiterbereich zu übertragen. Ein Unternehmer versucht bereits dies zumindest in der 

Flexibilisierung der Arbeitszeit umzusetzen: 

„Wir haben seit 12 Jahren Gleitzeit im gesamten Unternehmen. Das heißt auch in der 

Produktion können Mitarbeiter die Arbeit gleiten. Zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr 

müssen sie irgendwann mal kommen. (…) Auch das ist ein Entgegenkommen wo man sagt, 

die Mitarbeiter können sich die Zeit relativ frei gestalten.“ (Interview 3, P03.19) 



 

10. Juli 2019 Anja Friedl, BSc 89/114 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es verschiedene Maßnahmen gibt, die Bedürfnisse 

vieler Arbeitnehmer nach mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und einer Erhöhung der 

Work-Life-Balance zu befriedigen. Neben der Erfüllung dieser Ansprüche spielen aber auch 

finanzielle Anreize eine wichtige Rolle bei der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. 

Trotz der häufigen Annahme, dass die finanzielle Entschädigung für Arbeitnehmer heute nur 

noch eine untergeordnete Rolle spielt, ist das Gehalt nach Aussagen der Experten auch heute 

noch einer der häufigsten Wechselgründe: 

„Ich meine, wenn man auf die Zahlen schaut ist es tatsächlich so, dass am Ende des Tages 

immer noch das Gehalt einer der Top-Wechselgründe ist. Also ich glaube am Ende muss 

das Gehalt passen und dann kommen glaube ich all die anderen Kriterien ins relevant-

set.“ (Interview 6, P06.7) 

Ein guter finanzieller Entgelt stellt ihrer Meinung nach die Basis dar, auf der anschließend 

aufgebaut werden kann. Insbesondere für die junge Generation, die die Erfüllung vieler 

Lebenswünsche noch vor sich hat, muss im ersten Schritt die Bezahlung passen, damit ihr Weg 

zur Selbstständigkeit unterstützt werden kann. Darauf aufbauend sind es dann aber häufig 

andere Faktoren, welche die Arbeitgeberwahl entscheidend beeinflussen: 

„Das sehe ich gerade auch bei den Jungen, denen man auch immer nachsagt, bei denen 

steht nur das Thema Work-Life-Balance sehr stark im Vordergrund. So sehe ich das 

überhaupt nicht. Die guten Leute wollen schon auch gut verdienen. Aber es ist eher so, 

dass das für sie selbstverständlich ist, dass das gut sein muss und darüber hinaus muss 

aber auch noch das Umfeld passen und die Work-Life-Balance und die Identifikation mit 

dem Unternehmen und all diese Dinge.“ (Interview 1, P01.23) 

Ist ein gewisses Gehaltslevel erreicht, bevorzugen viele Arbeitnehmer immaterielle Anreize wie 

ein Mehr an Freizeit oder diverse Sozialleistungen. Dies gilt aus Erfahrung der Experten 

insbesondere für Unternehmen, die von einer positiven Unternehmenskultur profitieren, welche 

sich durch ein freundschaftliches Arbeitsklima auszeichnet.  

Zusammengefasst sind sich alle Befragten einig, dass sich die Ansprüche der Mitarbeiter durch 

umfassende Veränderungen am Arbeitsmarkt erhöht haben. Eine angemessene finanzielle 

Entschädigung und umfangreiche Angebote zur Gesundheitsförderung werden heute als 

selbstverständlich angesehen, weshalb es als Arbeitgeber immer wichtiger wird, eine gute 

Gehaltsbasis zu bieten und ein umfangreiches Gesundheitsprogramm zu implementieren. 

Weitaus wichtiger für die junge Genration sind allerdings eine ausgewogene Work-Life-
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Balance und umfassende Möglichkeiten zur Flexibilisierung von Arbeitszeit und  

-ort. Unternehmen sollten demnach Maßnahmen in diesem Bereich implementieren, um dem 

Wunsch vieler junger Talente nach mehr Freizeit und Möglichkeiten zur freien Zeitgestaltung 

nachzukommen, wobei diese möglichst individuell auf die Bedürfnisse und Wünsche der 

Mitarbeiter abgestimmt werden sollten. 

 

3.2.7 Kernkompetenzen 

 

Im nachfolgenden Kapitel wird erörtert, welche Maßnahmen die Experten zum Erhalt und zur 

Entwicklung von Kernkompetenzen als besonders wichtig erachten, um die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen vor dem Hintergrund des zunehmenden 

Fachkräftemangels aufrechterhalten zu können. Insgesamt sind sich alle Befragten einig, dass 

umfangreiche Investitionen in den Aufbau und Erhalt von Kernkompetenzen notwendig sind, 

um in der sich rasch verändernden Arbeitswelt wettbewerbsfähig zu bleiben. Demografische 

und technologische Veränderungen sowie eine zunehmende Digitalisierung und Globalisierung 

stellen für die Unternehmen zunehmend Herausforderungen dar. Um diesen Herausforderungen 

begegnen zu können benötigen sie die Kompetenzen und Potentiale ihrer Mitarbeiter: 

„Die Arbeitswelt hat sich so rasch verändert. Und wenn wir sagen, wir stehen in einem 

Zeitalter wo damals die industrielle Revolution war und wir sind jetzt in der 

Wissensgesellschaft, die sich rasch verändert und das in dieser Geschwindigkeit, dann 

kann ich nur mit Bildung und mit den Interessen, den Neigungen und den Leidenschaften 

meiner Mitarbeiter die Zukunft gestalten.“ (Interview 8, P08.14) 

Um dies zu erreichen bedarf es aus Sicht mehrerer Personalexperten einer systematischen 

Personalplanung. Dazu muss im ersten Schritt ein Kompetenzportfolio erstellt werden, indem 

definiert wird, welche Kompetenzen und Ressourcen im Unternehmen vorhanden sind. Darauf 

aufbauend sollten sich Unternehmer überlegen, welche Ziele sie langfristig erreichen wollen 

und welche Kompetenzen und Ressourcen zur Erreichung eben dieser notwendig sind. Dabei 

sollten immer auch mögliche künftige gesellschaftliche, politische und technologische 

Entwicklungen berücksichtigt werden. Durch einen Abgleich mit der derzeitigen Ist-Situation 

können fehlende erfolgsrelevante Kompetenzen identifiziert und anschließend gezielt 

aufgebaut werden. Dazu sollte zuerst versucht werden diese Lücke mit internen Potentialträgern 

zu füllen. Nur wenn dies nicht möglich oder sinnvoll ist, sollten die Kompetenzen vom externen 

Markt beschafft werden, wobei dies durch den zunehmenden Mangel an qualifiziertem Personal 
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immer schwieriger wird. Eine strategische Personalplanung dieser Art kann Unternehmen aus 

Erfahrung der Befragten dabei helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu erhalten: 

„Ich muss strategisch einfach wissen, wo meine Reise als Unternehmen hingeht. Weil sonst 

gehe ich von heute aus und dabei schaut möglicherweise unsere Welt in drei bis fünf Jahren 

ganz anders aus. Und ich investiere heute viel Energie in etwas, was eigentlich 

überschaubar Sinn macht.“ (Interview 7, P07.10) 

Aufbauend auf einer systematischen Personalstrategie können anschließend gezielt 

Entwicklungsprogramme abgeleitet werden. Damit kommt man auch dem zunehmenden 

Wunsch vieler Mitarbeiter nach umfangreichen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung nach. 

Sowohl Unternehmer als auch Personalexperten merken an, dass Weiterbildungsmöglichkeiten 

vor allem für junge Talente ein wesentliches Kriterium bei der Auswahl von Arbeitgebern 

darstellen: 

„Vor allem jüngere Generationen haben zur Weiterbildung schon eine sehr klare Haltung. 

Das lebenslange Lernen ist bei diesen Generationen angekommen und sie erwarten diese 

Möglichkeit auch von den Arbeitgebern.“ (Interview 8, P08.14) 

Viele Mitarbeiter wollen sich heute kontinuierlich weiterentwickeln. Wird dies vom 

Arbeitgeber nicht ermöglicht, führt das aus Erfahrung der Befragten häufig dazu, dass sie das 

Unternehmen früher oder später verlassen. Um dies zu vermeiden ist es notwendig, Mitarbeitern 

ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. 

Damit dies gezielt für Unternehmenszwecke genutzt werden kann ist es wichtig, sich mit den 

internen Potentialen auseinanderzusetzen, die Stärken der Mitarbeiter zu erkennen und diese 

durch gezielte Personalentwicklung zur Entfaltung zu bringen. Welche konkreten 

Personalentwicklungsmaßnahmen eingesetzt werden, hängt aus Sicht der Befragten einerseits 

von den Interessen und Wünschen der Arbeitnehmer, andererseits von den langfristigen Zielen 

der Arbeitgeber ab. Zwei Personalexperten betonen in diesem Zusammenhang, dass diese 

klassische, zielorientierte Personalentwicklung Unternehmen zwar dabei helfen kann, ihre 

Wettbewerbsfähigkeit bis zu einem gewissen Grad aufrechtzuerhalten, es aber immer wichtiger 

wird, Personalentwicklung möglichst breit aufzustellen und Mitarbeitern zusätzlich fachfremde 

oder im Moment wenig zielorientierte Weiterbildungen zu ermöglichen. Dadurch können 

Mitarbeitern ihren Leidenschaften nachgehen und gleichzeitig wird ein breites Repertoire an 

unterschiedlichsten Kompetenzen aufgebaut, das für Unternehmen in unsicheren Zeiten wie 

heute eine wichtige Basis für Erfolg darstellen kann: 
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„Zusätzlich hat jeder Mitarbeiter 1000 Euro im Jahr zur freien Verfügung dafür, was 

immer er bildungstechnisch noch machen möchte. Ob das eine Yoga-Ausbildung ist, ob 

das ein Kletterkurs ist oder sonst etwas ganz anderes. Und die Grundlage dessen ist, dass 

die Unternehmen sagen, wir wissen nicht, wohin sich das alles entwickelt und je breiter 

wir aufgestellt sind, desto mehr Antwort haben wir.“ (Interview 8, P08.14) 

Des Weiteren ist es nach Aussage vieler Befragten wichtig, neben horizontalen auch vertikale 

Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Viele junge, talentierte Mitarbeiter wollen, dass ihre 

kontinuierliche Weiterbildung und -entwicklung durch Aufstiege im Unternehmen belohnt 

wird. Auch in diesem Zusammenhang ist deshalb ein gezieltes Entwicklungsprogramm im 

Sinne des Talent Managements von großer Bedeutung. Aus diesem Grund bietet der Großteil 

der befragten Unternehmer Trainee-Programme an, um junge Talente gezielt für eine 

Schlüsselposition aufzubauen und im Unternehmen zu halten. Um anschließend vertikale 

Wechsel ermöglichen zu können ist es aus Sicht der Experten notwendig, Führungskräfte aus 

den jeweiligen Bereichen ins Boot zu holen. Um Mitarbeiteraufstiege zu ermöglichen, braucht 

man ihre Unterstützung und ihr Verständnis dafür, dass ein guter Mitarbeiter zwar ihren Bereich 

verlässt, dafür aber einen wertvollen Beitrag in einem anderen Bereich für das Unternehmen 

leisten kann: 

„Das bedingt ein Umdenken bei den ganzen Abteilungsleitern und Bereichsleitern und 

Führungskräften, die ja auch einen guten Mitarbeiter dann hergeben müssen. Aber bevor 

ihn wir als Unternehmen verlieren, versuchen wir ihn zumindest noch ad zu halten.“ 

(Interview 4, P04.9) 

Zusammengefasst ist es für den Aufbau und Erhalt von Kernkompetenzen wichtig, eine 

systematische Personalplanung durchzuführen auf der aufbauend Potentialträger im 

Unternehmen identifiziert und gezielt durch Weiterentwicklungsmaßnahmen aufgebaut werden 

können. Dabei sollte immer ein Abgleich zwischen den Interessen der Arbeitnehmer und den 

Zielen der Arbeitgeber stattfinden, um den größtmöglichen Benefit für beide Seiten generieren 

zu können. Darüber hinaus ist es wichtig, vertikale Aufstiegsmöglichkeiten zu bieten, welche 

für viele Mitarbeiter einen Anreiz darstellen, langfristig im Unternehmen zu bleiben. Aus den 

Interviews geht hervor, dass diesen Herausforderungen durch die Implementierung eines 

zielorientierten Talent Managements und dem Anbieten von Trainee-Programmen begegnet 

werden kann. Durch die daraus resultierende Möglichkeit, Kernkompetenzen aufzubauen und 

Schlüsselpositionen langfristig optimal zu besetzen, kann aus Erfahrung der Experten die 

Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder sogar ausgebaut werden. 
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4 Fazit 

 

Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Ziel, strategische Maßnahmen zu identifizieren, 

die Unternehmen in Zeiten des Fachkräftemangels dabei unterstützen, wettbewerbsfähig und 

somit langfristig erfolgreich zu bleiben. Dabei haben sich die Ausarbeitungen auf die 

Grundannahme gestützt, dass eine Implementierung strategischer Maßnahmen entlang des 7-

Elemente-Modells die Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter stärkt und Arbeitgeber 

dadurch einen Vorteil im War for Talents am Arbeitsmarkt erzielen können. Diese Annahme 

konnte sowohl durch die Literaturrecherche als auch durch die Experteninterviews 

weitestgehend bestätigt werden.  

Ein Überblick über identifizierte Maßnahmen entlang der 7-Elemente zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels können der Abbildung 13 entnommen 

werden. Die Ergebnisse sind eine Kombination aus den Erkenntnissen von Theorie und 

Empirie, wobei die qualitative Analyse wesentliche Ansatzpunkte zur konkreten Umsetzung 

und den Auswirkungen der gesetzten Aktivitäten liefern konnte. Insgesamt kann festgehalten 

werden, dass die sich kontinuierlich verändernden Ansprüche von Arbeitnehmern einen 

wesentlichen Einfluss auf die Ausgestaltung von Maßnahmen zur verbesserten Gewinnung und 

Bindung von Mitarbeitern haben. Dies zeigt sich so auch in allen 7 Elementen, deren 

Maßnahmen sich großteils aus den Bedürfnissen und Wünschen der Mitarbeiter ableiten lassen. 

 

 

Abbildung 13: Strategische Maßnahmen entlang des 7-Elemente-Modells zur Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels 
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Viele der befragten Experten konnten bestätigen, dass durch die Umsetzung derartiger 

Aktivitäten eine erhöhte Identifikation der bestehenden Belegschaft mit dem Arbeitgeber erzielt 

werden kann, was sich in geringer Fluktuation und sinkendem Absentismus zeigt. Zusätzlich 

kann eine Steigerung der Arbeitgeberattraktivität erreicht werden, was sich wiederum positiv 

auf die Anzahl an qualifizierten Bewerbern auswirkt. Insgesamt kann damit die Annahme 

bestätigt werden, dass eine systematische Umsetzung strategischer Maßnahmen entlang des 7-

Elemente-Modells zu einer verbesserten Gewinnung und Bindung talentierter Mitarbeiter führt, 

wodurch eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit auch in Zeiten des Fachkräftemangels 

sichergestellt werden kann. 

 

Ausblick  

Sowohl die Literaturrecherche als auch die empirische Erhebung lassen einige 

Forschungslücken offen. So konnten bisher keine oder nur wenige Aussagen zur Ursache-

Wirkungs-Beziehung umgesetzter Maßnahmen abgeleitet werden. Erkenntnisse dazu beruhen 

derzeit auf Einschätzungen der befragten Unternehmen, keineswegs aber auf einer 

tiefgründigen Analyse dazu. In diesem Zusammenhang fehlt es derzeit auch noch an einer 

Gewichtung der einzelnen Faktoren, um festlegen zu können, welche Maßnahme welchen 

konkreten Beitrag zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten des Fachkräftemangels 

leisten. In diesem Sinne könnte in künftigen Forschungen die empirische Erhebung ausgeweitet 

werden, um umfangreichere Einblicke in konkrete Auswirkungen umgesetzter Maßnahmen auf 

die Effektivität der Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern sowie die langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu erhalten. 
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